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Einleitung

Dot ViuuluMi i|l eill iuicntbi'l)t[i^bti .örlfi-r, boc

tief in bil Dichtung unb in bnö Beifüge, religiöfe

iittb (ittlic^e SEBeteben beY3Renf<$$ett$inein(eu<$iet

ooti bor Seoen

(Äeitbem bat Dcutfcfye 9tefc$ fic(> in ber Sflbfee feinen

^**\u'oioniaibcfio grünbete unb ilm in ben legten fünfgetyn

3a$ren ausbaute unb fefh'gte, &at f icf> auef; bie Allgemein*

f;eit immer mein* ben Snfcln unb SRenföen bort unten

jugewenbet. Die Don bort f;ergef)olten ftmbetfprobufte ge*

f;örtcn balb 31t ben unentbehrlichen Dingen für unfereö

s!tiUö 9totburft unb £fta$rung unb fteigerten bau waefc

gerufene Sntereffe; unb baß vermehrte fiel; noclj burd) SSerfe,

bic eine $enntni$ von &mb unb beuten vermittelten, unb

burd; SÄufeen, bic bem 23efcl;auer bk (Sd)äf3e ber ftoffh'cfyen

JCultur ber ©übfee-Eingcborcnen vor 2lugen führten, Doch ber

größte Zeil ber geifh'gen Kultur blieb und verfcl;loffen ober

verborgen. 9hir wenige, bk von 23crufö wegen folgen Din*

gen fiel) 3U wtbmen l;aben, (ernten tttvaü von biefem eigene

ften, beften 33efit3 ber Eingeborenen Eennen, konnten in bk

©efyetmniffe ityrer Literatur einbringen unb fie würbigen,

Literatur? Sjafozn benn bk „SÖilben", n)k fie von unö Kultur?

menfcfyen in übertyebenbem (sinn unb £on fo gern bejeiefmet

werben, l;aben bk überhaupt eine Literatur? 3Bir wiffen

boefy, bafc fie weber lefen nod) fc^reiben tönnm, unb wenn

fie e$ je(3t verfielen, f)at man e$ fie boci) in Sttiffion^ unb

SKegierungäfcfmlen gelehrt Der Einwurf ift berechtigt; aller-

bingö f)aben bk Silben feine Literatur in unferem @inne,

bk littera fefylt 2lber man barf nicfyt vergeffen, ba% bort, wo

biefe fünfte unbekannt finb unb nicljt gepflegt werben,

tttvati anbereö um fo lebenbiger wirft, ba$ gefprocfyene £Bort,

unb bafj eine ausgezeichnete Befüllung beö ©ebädjtnif-

f e ö ilmt ju £ilfe lommt Erklungen liebt ber Eingeborene

fer)r; mitteilfam ift er, allerbingä niä)t immer gerabe bem
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Europäer gegenüber; unb rcicb ijt fein ocfyag an Gebern,

Sagen, ^ntben, $)iärcbcn, knurren ufw. Unb ihr SkjTanb

wirb ungefehwäcf)t erhalten, wo gerabc 2cfen unb Schreiben,

unb bamit Kultur, ntcf>t Einbringen. s3ftünblicl; t>on Q)v

fcl)lecl)t ju ©efefylecfyt wirb bie Sage übermittelt unb be-

wabjrt; bort wo (Schreiben unb 2efen nafjeju Slllgcmeingut

geworben finb, förbert man bk (Schulung beö Öebäcfytniffeö

niefyt mefjr. Unb ba$ 5llte, bic frönen Denkmäler ber Ein-

geborenen^iteratur, t?crfefywinbet fefmcll unb für immer;

\va$ fiel) erhält, befommt ben Hantel ber Kultur umgehängt

unb vfr bann in biefer $erunftaltung feiten rm'cber ju er-

nennen*.

Snftematifefye g o r f d) u n g e n ^ur Grrgrünbung unb ©amin;

lung ber EingeborenemSiteratur in ber Sübfec finb tnör)cr

febr wenige unternommen worben. £)k größte ijt bk oon

Sir (George ©ren in 9ceu-Seelanb angelegte Samm;
lung ber bort lebenbigen $Jl\)tfycn unb Sagen; in 3luftra-

lien fammelten Jpo witt, (Spencer, ©eilen unb grau

£anglof)-93arfer; bk erften Sagen auö ber Sübfec über-

baupt würben von @l)amiffo beraudgebraebt, ber in feiner

„SÄetfc um bk ©clt" einigeö aus ben Carolinen mitteilt;

nacl; if)m befel;aftigtcn fiel) feine beutfeben gorfcr)cr mebr mit

biefen Dingen, $ubarn aufgenommen, ber manebe Öc-

feineren autf ^alau nieberfebrieb. (rrjt in ben leßtcn Sab-

ren traten Dcutfcbc wieberum mit größeren unb wertvolle-

ren Sammlungen auf ben *})lan: Krämer unb Sic rief)

fammelten in Samoa, F. 9)2 ei er im 23iömarcf arehi^

pel, P, Erblanb auf ben 3?iarf l;all-3nfcln, Xtyurn-

walb auf ben Salomonen ufw. Die autfgefanbten fc
pebitionen 3ur Crrforfcbung bei* lanbes- unb volFöfunMkben

JBerftäßmffc in ber Sübfec legten ein .öauptgewiebt auf bau

fiebere Einbringen einer reichen Sagen- unb ?}?ärel)cncrntc.

reutfebe unb (fnglänbcr wetteiferten r)icr miteinanber unb

trugen grofe Sel)ä£c jufammen, bk erft 3U einem Fleinen

Xcil veröffentlicht finb. Daö gilt aucr) von ben Samm-
* Wq\. (5oefar: de !>,.(;. VI. 14.
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hingen, wehte i
s
ic BRiffIonen aller Jimgen anlegten; trü-

ber Boren fie bei tingeborenen*£iterotitt gegenüber abbofb,

beute jeigen fie tiu* ein freunbl(<$e4 (Seficfyt unb baben ein

feroßetf roertooltetf SÄaterfal aiw ollen Gebieten bei Cflbfee

aufgebracht Kki in allem mögen beute ungefähr pneitau*

[enb 2(teraturbenfm&let Ozeanien* unb Aufhallend befannt

fein; leibet finb fie ar^ verfrrcut in ben vcrfcbicbcnftcn BBet*

Fen unb ,3citftbrifrcn, um welche bie StUgemein^eit fiel) wenig

Flimmert, fo bafj ihre .Ucnntniö, bamit auch ihre Eigenart

unb 6>c$dn$eit, bi^ber fremb blieb,

rie genannten Sammlungen waren nur möglich, weil it>rc

Betfaffer fieb etngefyenb mit ber (Sprache ber Eingebore-

nen befaßten, cie erlernten, jlubierten fte, fcl)ufcn fiel; nicht

allein bk rein fpracblicben, fonbern cutcl) bie gebanfliclKn

iibcrfei.umgcn, erfcbloffen fiel) bamit bm 28eg 3um Jper^cn

ber teilte unb gewarnten ir)r Vertrauen, oollen Erfolge er-

reicht werben, fo muffen bk Eingeborenen im ©eigen nicht

ein SBunbertoefen fef;en, fonbern Um alö ???enfcf)en erfäffen

lernen; unb berfelbe ©ebanfe, batffclbe 23efireben muß bm
s2öcif;cn ebenfalls bcl;errfd)en, bann fommt man ftc^> ein*

anber nä$er. 3ft aber bau angeborene Mißtrauen ber Eingc-

borenen alö fnnberlicbjle (setyranfe nicbergelegt, fo fließen

bk Quellen reich; unb unerfcfwpflier). Die gan3e gragc ber

s?}Mrcbcnfammlung wirb bamit fe^r oft 3itr reinen §rage

nach ber $ät, bk für bk Sammlung xmb 9tteberfd)rift ber

©efcbtcf)ten ber Eingeborenen jut Verfügung fteljt 23on

SKeifenben, bk zufällig m\ fofcl)eö (bebtet berühren, ift ba*

f>et nicht Diel 311 erwarten; ber Etlmologe, bem bk Seit-

linien im £eben unb DenFen ber Eingeborenen vertrauter

finb, wirb eb;cr unb leichter brauchbares Material einf;eim-

fen, beffen ®üte unb SÖert maebfen, je länger er fiel) in

einem befh'mmten ©ebict aufhalten fanm £)a$ befte unb

fcf>önfre Material ift von ben 5Riffionaten p erwarten, bk

gerabe über bk $cit alö wertvolles Hilfsmittel unbcfd)ränHt

verfügen- £BaS fte hi$ je(3t leiteten, berechtigt 31t bm fcfwm

ften Hoffnungen.
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:2ßtc fammelt ntan unter Eingeborenen Mär-
cr)en? Erfahrungen l;abc idf) nur auö ben Carolinen unb mit

metnen melanefifcr)en Begleitern. £)b[cl)on allemal bk 2(rt

beö @ammelgebiete$ in Betracht fommt — unter ben

lebenöfreubigen, munteren Mifroneficrn unb ^olpnefiern

gcr>t biefe Arbeit oiel leichter unb angenehmer oonftatten alö

unter ben oerfersoffenen, fcl;mer fälligeren, mifjtraut [eben

Sftclancfiern unb 3Iuftraliern —, bitrfen bk ©runbmgc ber

(sammelioeife in ben brei (Gebieten biefelben fein. Man roirb

rool)l bk Beobachtungen unter SBürbigung ber jebeämatigen

befonberen Umjtänbe oerallgemeinern bürfen, bk ich maebte,

alö tcf> in ungefähr breioicrtel fahren runb fünfhunbert

(Sagen, Märchen, Sieber ufto. nieberfclm'eb.

Die fpärlichen Mitteilungen El;amif|"otf btlberen ben &u&
gangöpunft. Leiber finb fie mit ben rcligiöfen 5ln|chauungcn

ber Eingeborenen oerfnüpft; unb banad) m fragen, i]i eine

l;eiflc (sacl>e, bte meift auf beiben leiten grofle Unbefriebi-

gung ^erüorruft. ©eigentliche ^iebenfragen, neue Hainen,

weitere Erftmbigungcn führten jeboeb weiter unb balb auf

ben 2öeg, ben man mit bzn Eingeborenen manbern wollte.

Der 3lnret'3 unb bk Socfung, meiere in ben triefen neuen, im?

bekannten unb boeb fo begehrten Dingen fteefen, bk ber

SBeifje für ben Eingeborenen mitbringt, flcine OiefchenFc an

(Mb, S'abaF, pfeifen, -ttinbhöljcr, Bonbon*, SlngclhaFcn,

Keffer u. a. öffnen ihnen ben SDhtnb« 5lllerbingtf mttjj man
im Beginn fieber bamit reclmen, allerlei Sögen aufgetifebt

ju bekommen. Durch .VvontroKfragen unb bati Beobachten

beö ©ebärben- unb beö Micncnfpielö bes Enäblertf Fommt

man aber balb baut, betn wahren unb eebten $ern einer Er=

jäf)lung näher nirticFen. Man unterbreche ieboch ben Einge-

borenen nicht, man Caffc ibn berichten, road er loeif;. gra*

gen ermüben, langweilen ibn, werfen fein Mißtrauen; am
3chluf; ber Erzählung tom man meift bk Vücr'cn ergänzen

ober befommt ble Vcutc na;hg.wtcfen, Welche barfibet nähere

Su^funft unb Srgän&ungen erteilen tonnen. Di: pfeife b:ö

Erzähler* nutf; bauernb \n Branb gehalten werben, ffeinc
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trfrifctyungen, Bonbontf u. a. helfen über unttetmeiblicfye

(taufen fyinweg unb (äffen fflt ben fegtet bot ©efüfcl

bei Wmgeweiie roeniget ouffommett \?iui? fid) fettet gerätst

ifr feiu Eingeborene! mitte{(ung6fro$, attej mufj fo)itfagen

mi ibm heratiogepumpt werben. SÄUt feiten begegnet man

Veuten, bte mit einem l;eiligen untere)" je an bet <sacbe felbjl,

freiwillig ibi- SBiffen oon fien geben« SSeniget dm #odfc

febäl.umg M ^Mificw, bet fien mit einemmal biefet eianiften

»Dinge bet Eingeborenen annimmt, fel)licf;t ibm ben 3Äunbj

tn'elmebr ifr tt eine abergläubische Aitrcht, bureh bte SDWtteu

hing einer C^efcbicbtc, welche nief;t altf @ef;eimniö angefehen

Itnb betraebtet wirb, ben >3orn ober baö Mißfallen ber ©ei-

fler unb Dämonen auf fiel; ßerabgulaben, fo bafj ber £tgä$*

(er t»on Mißgcfclmf, «ftranf&eit unb £ob betroffen wirb.

5Utf s))onape flanb mir fo mäl)renb ber (eisten £eit meiner

Anwefcnheit ber Stob cineö meiner £auptgemär)rölcute, beö

^anaua en XolaFap, bei ber Märcbenfammlung fer)r Tnn=

berlicb im SBege, benn bte Eingeborenen fct)rieben ir)n

ot)ne weiteres feinen Mitteilungen 3U, bk, buret) meine

©efcr)enFc tycrauögcforbcrt, üon bm ©eiftern nicl)t gebilligt

waren.

£eilt ber Eingeborene fein 2Öiffen, feine ©efcr)icr)ten mit

$orbebacbt mit, fo nrifl er allein fein; feine Sanbäleute

bürfen nicht julwrcn; unb hei Kontrollfragen muß man fiel;

anberen gegenüber l;üten, nicr)t etwa bm tarnen be$ Er?

3är)Ictö 3U ücrlautbaren. Saufest man jeboer) abenbö ti)ren Er-

3äl;lungen im großen Männer- ober $erfammlungöl>aufe —
bann erjäl;lt man fiel; am liebften —, fo finb folcfye $or*

ficl)ten unnötig. 3n ber Allgemeinheit fcr)wmbet bk ©cr)eu,

ber gute Eruier wirb gefcr)äJ3t, unb frembe £>r)ren bürfen

rut)ig juftören. £)ocb nicr)t jeber Eingeborene rann ersten;
üiele, bk ich befragte, leimten ah unb antworteten, fie wüß-

ten nichts, wiefen mit aisbann jebod) ftetd einen ®ewät)rö-

mann naefj ober polten ifjn l;erbei. 3>cl) machte bahei bk Er-

fahrung, ba$ (Sagen unb Märcr)en wohl jtemltcr) allen bem
3nf)alt nacl; befannt waren — bainit gewann man bte v^tid)-
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motte —, regelrecht erjo^len Forinten fte nur wenige, ge*

legentlicf) nur ein einziger. 23ruc^ftücfc ber „Öefdn'cbte von

3at unb 3ol" (9fr. 43) erhielt ief) auf ben verfcf)iebcnften

Snfefn ber Carolinen; bk gan3e ^cbacfrtelenäblung würbe

mir aber nur an einet einigen (Stelle, auf (rlato, mitge-

teilt. Diefe Beobachtung machte id) immer unb immer mie-

ber; neben ber @pracf)Fenntni$ ifr. alfo ein erfolgreiches

<Suc!)en nad) ben rechten 9}?ärcr;enben>abrern nötig, von

benen einzelne unter Umftänben nur 3tvei bi$ brei (Er3är)lun=

gen mirFlicf) Fennen, miffen unb auch; mitteilen Fönnen. Die

Darftellung felbft lägt batb erFennen, ob ber 23etreffenbe

ben (Stoff tatfäcfylicf) 6ef>errfc^t ober ifjn nur vom Jpören*

fagen Fennt; manche, bk if;re Aufgabe ernfr. nahmen, teil-

ten mir mit, fie Fennten bk ©efchichte mof)I, boef) wollten fie

ftc^> nocfnnatö grünblicl;. erFunbigen, um fie mir bann ut

er^äljlen. Die meifren Famen auef) mieber, Xage verftrieben

oft, unb berichteten fo gut fie eä Fonnten; fragte man nach

ir)ren Quellen, fo ftellte ftcf> allgemein l;erauö, bafj bk alten

grauen bk eigentlichen Beroafjrcrtnncn ber Xrabitionen,

(Sagen, Sföärcfyen unb Segenben ft'nb. (Sic Ritten biefen (Scba<3,

geben i(m aber feiten an ben SBeißen bireFt ai\ fonbern nur

flücFweife unb auf bem eben gefchilberten Umwege. (Sd)on

alö Fleine $inber werben bk Räbchen mit biefen Schäden

vertraut gemacht; unermüblicb, immer mieber muffen fie

bk ilmen er^ltcn ©efchichten ufw. ben grauen, ihren £cbr=

meijtcrtnncn, wieber unb wieber c^ablen, um ihrerfeitä

fpater fclbcr altf grauen ihrem Dtac$ttntc$0 bk (fnählungcn

in berfelbcn 2Beife 3U übermitteln. Dicfc münblicbc Vebcnb^

erhaltung beö «Sagen- unb ??iärchcnfchai5eö \)at bk roete

gcbcnbfte 23ebcutung. X)k (h*3äf)lweife ijl erftarrt; vergleiche

ich meine ^ieberfchriften mit benen von (ihamiffo vor

hunbert fahren niebcrgelegten, fo lvctchen betbc Darftel-

hingen nicht im geringfren voneinander ab. Daö mag noch

feine poette Urfache haben: toai man enäblt bcFommt, ftnb

vielfach bit onbaltoangaben grof;cr (Epen, bte von ben Cftn=

meinen auowenbig gelernt werben muffen, ein benen nichts
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verbrcbt ober gebeutet! wirb, bie In bor alten Jorm auf

Äinb unb Ainbetftinbet vererbt netten«

Unb boeb (f. Nr. 34) n \vxa §si , nichts fleht flill; bif BW
Per bet Sübfec finb probuftto, ffa fitib e*, »bei waren rt

menigfientf, bi* UtlfetC .Htiltur wie ein Mehltau iiber fie fiel.

Kuti bet Julie bfefet größtenteils bei und ungetamtten ßtv

geborenen Literatur orbnen fleh bie in btefetn Häubchen mit-

geteilten 6tü(fe gu einem bcfcbcibcnen .Uranien. Eö pafft

fieb bem Raum an; unb bk 2luöii»al)l nutrbe fo getroffen,

baf; un'r ihm gegenüber unfere eigene Smpfinbimgtf* unb

DcnFiveife nicht aUmfebr um= \\\\b neu einzuteilen brau-

eben. &ie primitiven ErjaMflittfc Pommcn juetjl; bte große-

ren, faft novellcnartigcn $cfcbtcl;ten ber 93olnncfier (ftebe

Nr. 73) bilben ben @cf>Iuß* Eö finb btc @tücfe autfgcfud):,

ivclcbc btc (eingeborenen fiel; am liebjlen er^äfylen, fo ba$

bicr gemiffermafen bk ftcblingöPinbcr ber Eingeborenen-

SRufe vorgcftcllt werben. Sei; legte babet befonberen 2Bert

barauf, möglicbft ben 6toff (jcraufyttfucfoen unb 3U bringen,

für ben btc Eingcborcncn-Xerte vorliegen (f. 3n^a(töver-

3cicbmö), um eine Nachprüfung 3U ermöglichen, unb mtcf)

Ui ber l;ier nicl)t 3U umgerubelt freien Übertragung bocl)

auf batf gemiffenljaftejle an biefe Urterte ju galten unb ilmen

gereebt ju werben,

Nur etnö vermag icl; mcfyt mitzuteilen tmb bem £efet naf)e

3U bringen; btc 5lrt unb SBctfe, rote ber Eingeborene er*

jälrtt. 2)aö muß man felber erleben, Ein fNärcben rvtrb nicfyt

allein mit bem Sföunbe ersäblt unb fprtcfyt unö nur m ©or-
ten an; bamit i]i unbebingt nocl; ba$ dienen-, ©ebärben-

unb ©eftenfptcl beö (£r$ä$ter$ verbunben. 25etbeö gehört ^u-

fammen unb vermittelt erft ben rechten Einbruch, ben man
erzielen will Dteö fhtmme Spiel pa$t fiel) bem Snfwlt be$

Erjagten an — hä ben regfameren SÜftPro- unb ^olnnefiern

ijl eö von Natur fdfjon lebhaft, aber aud) bte ©eftc^ter ber

anfcl;einenb fhtmpferen Sluftralier unb ^elancfier beleben

ftcfy, wenn fie eine ©efcbicl)te erjctylen. Da fpricl;t il>r ganzer

Körper, unb anbäcfyttg, gefpannt lauften bte %m)övn —
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ifyt $eficf)töautfbruc£ gibt ben anjulegenben $ttafjftab eben-

faflö für unfere ßxitif ab. Sföan erjätylt bebaglicf) unb breit,

ncbenfäcf)licf)e Dinge merben in beinahe ermübenben Cru^el*

Reiten gefcf)ilbert, Heine ^er^e (f. @» 118) unb ©ortfpiele

cingeffod)tem SCttancfje (Erklungen nimmt man aU einen

felbffoerjtänblicfyen S3ertc^t entgegen, anbere, bie mef>r baß

grembartige, Ungewohnte, Überfinnlicbe barftellen unb er?

Hären, nimmt man fjalb erflaunt, f)alb üermunbert unb ge-

legentlich aud) t>erfd)ämt auf» Skifallebqeugungen Fennt

man nicl;t; ber (Eruier mirb in ber Slufmerffamfeit feiner

3uf)örer belohnt; gefällt tttvaü einmal gan3 befonberö, fo

äußert man fein SBoljlbebagen, wie man eö nad) einem

roof)Ituenbcn reichlichen Wlaty gemofmt tjt, buref) nneber-

IjolteS unb Fräftigeö SKülpfen. 8otnel Don ben Üttcnfcnen

felbfL Die ftebenöroürbigfeit unb baß befonbere (Entgegen-

Fommen beä Jperrn $erlegerö erfpart mir ityre 23efcf)rcibung;

bk beigegebenen Xafeln fprecl?en für fiel) felbft unb fagen

bem £efer, wk er fiel) (Eryfer, -Mjörer unb bk in bcn ©e-

fcf)icf)ten f)anbefnben 93erfonen üor^ujtellen h<\t.

Die „$2ärcf)en ber SBeltliteratur" motten in bcn täuben,

bk ftcf> ben 9kturtfölFern anbmen, ya bcn Anfängen beö

9J?ärcfyen$ ^urücfführen. X>k nacfyfolgcnbe 5luön?abt foll

bamit bcn Anfang machen. 2Öcnn man gleichzeitig bcn fa
jtanb ber ftofflicben Kultur tt)rcr

s

$erfaffcr unb and) il;rer

heutigen (Eryfer bcrücFfichtigt, fo tft fic gemiffcrmaf;cn eine

5IuömaI;I anß „oteinzcitbicfytungcn''. 2Bol;l l;arrt ber fo arg

ücrflrcutc ctoff noch feiner fnftematifeben 23chanbfung, aber

hei bem Fonfcruatiucn ©inn ber (Eingeborenen unb bei* für

fie ein Mg möglichen $lrt ber ^ebcnberbaltung ihrer Dichtim-

gen t>on Wlunb pi 2Runb, lägt fiel) ber OiebanFe fchiiYrlicf)

.MirücFmeifcn, ba|] man es im Snttlbc bei bell meinen in

biefem ^änbeben vorgelegten Dichtungen mit fel;r alten

$tytf;cn, Vcgenbcn unb Barchen ju tun hat. ^Ttr bk tröffet«

pfncftofogifchen (TrFenntniffe werben fic mit bem tM'elen l)ier

nicht m vcroffentlichcnbcn otoff einmal eine reiche Jtmte

grübe hüben. £k tottbtn auef;, ba bk (Gegenwart, in ber fie
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gefommeU würben, wenig obet gat nicht Derföieben Ifl von

bet £eit, (n bor fie cntfranbcn, unl Bingetgeige geben, in

welchen Bahnen fich bie btchtcrifclHMt Wcbanfcn unfercr eige-

nen Ktttotbeten in grauer Uncit bewegten, >Da< bürfte nie*

memb fcfywet werben, bet ftcb naety einet eihgetyenben 8e*

fung btefet Ku6wa(l in bie ®timmfc$en SR&r$en ber

Sammlung ober bie ® t i e $ i
f cb e n SR ä r cb c n von s? auü-

ratb itnb SRatJf vertieft. SBit „.Uulturmenfcbcn", bie von

ben einfacheren, natürlicheren Mcntfbcbingungcn (oö^clöft

finfc», Fönncn und bann beim Vefcn biefer unb bet genannten

Erzählungen leichter in eine für unö langfr vergangene Denf-

weife verfemen, fie nachempfinben; nur werben babei in bie

cinfaebfren £eben6t>et$ättniffe jurüdfücrfegt; ben überlegen -

ben unb erflärenben &e?ftanb augfcbaltenb, rann unferc

Seele bie alten JocimlichFcitcn wieber aufflicken unb bie @k^

beimniffe ber jftatut in il;rer ganzen Scfyöntyeit, Utfptüng*

licbfcit unb ©ewalt auf fieb) einwirfen (äffen. SBciter wttb

man werfen, baß manche Gablungen tro(3 il;rcr eigentüm*

lieben Einreibung, bie buref; bie Umwelt ber Eingeborenen

bebingt ip, mancherlei gleichartige unb vereinenbe 3üge

mit ben $olFömärcljen anberer SSölrer aufweifen. Sft eu^

mann wieü micl; barauf, bafj fie in it)rem Aufbau an unferc

eigenen $olF$bidr)tungcn erinnern. Er betonte ben rafcfyen,

unb oft unvermittelt, unvorbereitet unb unmotiviert erfcfyei-

nenben 2Öecf)fel bed $orftcllung$Freifeä unb bau gelegene

lief) plö£licl;e 5l6brecl;en ber Er^ätjlung. „So bricht autf; un*

fere $olFtfbicl)tung oft plö(3litir) ab, wenn eine ^ointe erreicht

ober ein befonbers gelungener ©üj auägcfprocl)en ifr; bie$

erfebeint und bann allemal bamit motiviert, ba% man mit

bem 2lbbrecl)en ber @t$äfjlung bie ©irrung be$ 2Öit3e$ ntcT>t

abfclnväcfyen will, wäljrcnb unö bau 2lbbrecr)en be$ ©eban*

Fentf in ber Dichtung ber primitiven Golfer oft ganj unmoti*

viert erfcfyeint. $8tellctdr)t fyatte fiel) bisweilen bie ^antafie

beö Er^älrtertf an intern Stoffe erfcl)öpft, manchmal wirb

auch ber Schluß vergeffen worben fein, xinb baß 5lbfpringen

beö ©cbanfemi im Saufe ber Er^ältfung fdr)etnt bigweilen
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auf eine 23crmifcf)ung ycrfcfn'ebcner Stoffe oon verfcl)iebener

$erFunft f>tn3un>eifen, bie buref) bte fangbauernbe münblicbe

Überlieferung herbeigeführt mürbe/'

Eö Derfocft, ben Mergle icf) jmifc^en ber Eingeborenen- unb

unferer eigenen Dichtung metter auözufptnnen. 2lber ber

Sfaum reicht bafür fner mcfyt, fo bafj btefe tntereffanten

Probleme nur gelegentlich geftretft merben können. $tvv

fd)en ben primitiven unb unferen Wläxtfym befielen nicht

meg^ufeugnenbe 3ufammenl;änge (23eifptcle ftebe unten),

welche bk Fünfttge ^ärcf)enforfcl)ung nod) aufjubeefen r)aben

wirb, mätyrenb mir fte nur fpefufatm afmen. Sei) greife bau

Xtermärcf;en f)erauö; mir ^egen eö nod) immer in fei-

nem urfprüngftcfyen (55etfter id) meine in ber unfdmlbigen

£uft an ber ^oefie, bk feinen anberen 3mecF fyat, aU f tcf>

an ber ^ad)* ^u ergötzen unb ntcf>t baran benft, eine anbere

£ef)re hineinzulegen, alö bk frei au3 ber Dichtung f)ert>or-

gef)t (©rimm.) 9ticf)t anberö tjl eö in ben $Jlätd)tn beö

$lfop, Sabrioö, ^fwbruö, 2Ielian (f. jpauöratf) unb

20?arr); bem (£übfee-Eingeborenen erfcfyeinen bte £ier- unb

^flan3enmärd)en in einem anbern Siebte. 3$m ijl ber (Glaube

an ba$ Erjagte ebenfo felbffoerfranblicb, mie für unö £in-

ber bk 2Bal;rf)eit im Barchen von Dornrödcfyen, sccbncemitt-

cf;en ober 2lfcl)enbröbcf aufgemacht mar. 3n feiner Den!-
metfe jrclft ber Eingeborene fein „3c$" in ben Sftittelpunft,

unb auö biefer DcnFart Ijerauö fchreibt er bem ifmt ferner-

jle(;enben Dinge feine eigenen s33cmcggrünbe zum Joanbeln

gtt, ober er ficfjt fte in bte $5efianbtcttc feiner Umgebung

fnnetn, bk if;m befonberö geläufig finb. Daher finb ihm bk

Xicre fo Flug mic 5)?enfchen unb urfprünalicb mit benfetten

Kulturgütern verfemen, bk fte bann fpärer auö irgcnbmel-

eben 3ufälligFcitcn, meift Ungcfyorfam gegen bk Öottfycitcn,

etnbüfUen. Ebcnfo fpiegeln bie anbern Härchen vorzüglich

bk einfache DenftOCtfc ber Eingeborenen miber, bk if)r eige*

neii Innenleben auf ihre Umwelt, ben Jöimmcl, bk Öcfttrne

ufm. projizieren, tmb fich fo in natürlicher 5Beifc bk Ente

fichung bei ringe unb ihre EntmtcFlung utreehtlegen. "shre
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D?6r$en unb SrgAtyhsngen ffait bor Butfbrud wirfiieh gl

machtet Beobachtungen, bie psfammen mir ihren Krtfctyau*

ungcn verarbeitet werben; bichterifche
v

))hantafien finb ihnen

^uiuicbfr fremb unb treten erjt bei betl höher entwickelten

Golfern bei Sttbfec in Sfctmoa, Hawaii unb 9teu*@eelanb

auf. Dort begegnen wir auch ben Xnfdngen bcö ftunfl*

märebenö (9hf, 73).

CftUHu^ haben bie ColMmätcben bet oübfcc ben unfern tot*

auf: bat ;>citgcmanb. Etf i|l immer baöfclbc gewefen;

bk 9Rär$engeflaIten crfcf>ctncn alö bicfclbcn ?)cenfcncn, un*

oeränbert, in gorm, CiJcfralt, ©cbaren, @Jewobnf)eiten, s^5e'

Reibung ufw., fo rDt'e fic ber (Eingeborene täglich unter fei-

ncogleicfycn begegnet. Damit wirb bem 9)cärcr)en eine jpaupt'

früße erhalten; 23ufcb, Gaffer unb 2uft finb voll oon ®ei-

frern, Dämonen, männlichen unb weiblichen, guten unb

böfen. 3U liefen bobenfränbigen 2öcfen tvitt nod) ba$ #eer

ber (seelen verdorbener Angehöriger, ©ie fönnen wie bie

©eifter jegliche gorm annehmen, al$ Genfer), alö £ier, alä

spflanje, alö ©rein, alö Naturereignis tr)re SÖirfung auf

ben Eingeborenen ausüben, ber von it)nen in furcl)tfamer

3lbt)ängigfeit gehalten wirb. Die DunFetyeit, bk %zit ivov

fcfycn ^onnenunter- unb Aufgang, ijl bie $?it tyrer $&ixh

famfeit, unb fein Eingeborener traut ficr) bat)er fo leicht

allein wätyrenb biefer (Stunben felbft in bk ir)m bekannte

näctjfte Umgebung fnnauä. Vertraut aber wie ber Eingc?

borene mit ber Natur ift, wibmet er ifn* nun noct) mer>r

SlufmerffamEeit, beobachtet it)re Erlernungen unb fuct)t fie

mit ben Beobachtungen an ftcf> felber in Einflang 31t brin?

gen, fie vor allem auö feiner eigenen ^)erfon ^erauö ju er-

flären. 2Öunberlicl)e Dinge fann man ba bisweilen erleben,

unb nur ju bäufig muß man eö leiber bebauern, bafi ber

fritifcl) nüchterne SSerfranb mdr)t ben vielfach ferneren 28egen

im ©ebanfem unb $orfrellungölabnrintl) beö Eingeborenen

3U folgen vermag. Da wünfcl;t man fiel) met)r J^erjenöein?

falt unb liege \id) ben 23licf gern burc^ ein wenig Urteilt-

mangel trüben, Spatk mir ein Eingeborener treufjer^'g unb
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gebeimniäooll „feine" C55efcf>tc^)te eqäblt, bann flang cd

einem um fo bärter in bie £)^ren
7
trenn ber Dolmetfcber ober

ein anberer „Slufgcflärter" nüchtern binjufegte: „v£err, bu

mufjt nun nitf)t etwa benfen, bafi and) id) all bm Unfinn

glaube/' Denn bat fyaltt man feft, ber (Ein geborene
glaubt größtenteils an fefne ©efcbief)ten, ibm

finb fie mabr unb roirFltcf); bte 2öirftmg ift barob in il;rer

(Einfalt um fo rübrenber. >3urücfltegenbe (Ereigniffe, bk tote

\äd)lid) einmal eintraten, erhalten ebenfalls für uns bäufig

baß ©eficfyt unb ©emanb beö Sföärcbenä (f. $lx. 34), aber

für ben (Eingeborenen burebauö nicf>t. 3n btn (Strom ber

(E r e i g n i f f e unb 91 a t u r e r f cb e i n u n g e n, ber ihr 2^är-

cl;en trägt, fliegt noety eine anbere, unerfcfyöpflicbe Quelle

ein: bk Xraum^ unb Seelen üorftellungen. Das
©rotere, bk SKomantiF, bad 3auber*2ÖunbetüoUe rubt in

ibnen. Die £raumfeele, bk (6piegelbilb)feele (9fr. 46) finb

für ben Eingeborenen mieberum fo roabr unb mirFlicb, roie

er felbft, fein eigener Körper; unabhängig üon feinen eige-

nen Jpanblungen fübrt fie ibr eigenes Dafein (^r. 72).

<5inb nun ibre Jpanblungcn felbftänbig, fo unterließen

fie bod) benfelben (Sjefefcen mie bk (Eingeborenen felber;

mie man an ibre SßirflicbFeit glaubt, fo glaubt man
and) an bk SBirFlicbFeit ibrer Jpanblungen unb (Erlebmffe.

Xraum unb SSirFliebfeit finb eben bem (Eingeborenen eine.

Daö gebt auö bem %nfyalt btefcö JÖücMeinö jur (Genüge

beroor; für bk 23ebeutung beö £raumö unb feinen (Ein*

flufj auf ba$ 2ttärcf;en überbaupt lefe man bk 5luöfübrungen

naef;, bk oon ber Senen in feinem 35uc^e „£5aö SDtär*

eben" gibt.

Diefe $luffaffung beä Eingeborenen Don feinen (Er3abl1tna.cn

i\i begrünbet burd) feine einfache Slnfdjauungö* unb ego=

jentrifchc TcnFmeife unb erflärt fieb and) barauö, ba$ fie

in ber ©egemuart fpielen. sBir fönnen unferc Härchen nur

feiten in bie ©egenmart hineinftcllcn; täten mir eä, fie mür=

ben an il;rcr oebönbeit Einbuße erlciben, unnatürlich er;

fcheinen; in bie Vergangenheit aber verlegt, gewinnen fie
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iroiebet förporiicho, greifbare Körnten« SEBft fyoben mti loetifgc

SR&rcfyen, bie in bet [üngfren Jeit entflonben, wie ).
s
^5. bu*

,,«$am(urgifc$en :\\\m-i>en" Don Spiero, bie In tyret

(Scfyitberung unb Srgätytfunfi bte ffiirflicfyfcü öetgeffen laf

fen unb nachhaltigen Cinbrud auf bie ausüben, fät welche

fie befKmmt finb, bt'c Ainber, beten Shtffaffungtart unb

»Denfroeffe benen bor (Eingeborenen fo um oief, ofel ntetyr

näher (leben alt unfere. Die :\\\ircbenwelt, welche unö flcttf

bie anbete i|T, ifT beut (Eingeborenen bic Umwelt, bic fclbjl

erlebte ffieft, bic Wegenwart. Wewifj l)aben feine 2Q?ärcl)en

tyren 6ebaupla(3 auci) in ber Vergangenheit, bocf> bte Unu

weit bleibt in bem einen unb im anbern gall biefelbe,

uiwcranbert; feine ?)umbcnge|Taltcn können ü)m täglicl) be=

gegnen, ihre Srlebniffc feine Grrlebniffe werben.

5(tttf ber 91aturbeobacl)tuna, abgeleitet, finb bte (Eins

geborenen^uireben bte Vorläufer unferer eigenen 3Mrcf)en.

@ie finb niebt Erbgut ber Xrabttt'on unb ber £oten, fonbern

Blumen unb 251üten beö lebenben unb wirfenben 25erfian=

beö. Die 9tatureinbrücfe finb bte £ef>rmeifter beö Singe-

borenen für feine 2lnfcl)auungen oon 2öelt unb Sehen; fie

formen feine religiöfen Smpfinbungen, beren Betrachtung

unb $uft er gut jmei Drittel fetneö Sebenö wibmet Grö ijl:

bamit leicht begreiflich, we$f;alb gerabe biefe Dinge in ben

Sföärcfjen einen großen $)la(3 einnehmen. 3ft e$ bei unö oiel

anberö? 3$ glaube nicf)t; man (efe einmal 3. 23. t'n Dä^n-
^ a r b t ö Dtaturfagen naefy, waö er bort an Beiträgen 3U ben

@agen unb Wläxcfyen beö alten unb neuen Xeftamentö ge-

fammelt f)at. Die £mgeborenen^ä>d)en finb ein 2lbbüb fei-

nes eigenen Sebenö; fie fd)ilbern (f. bie aufkauften Slftär-

cl)en) beh $ampf um ba$ ^a^ei^ bie 9Zaf)rung, ba$ 2öaffer,

bic @cl)Iaur;eit hei ben 3agben, feine gtfte ufw. Den SCRär-

d)en tfi ofme weiteres ju entnehmen, ob ber Srjäfrter auf

einem großen gefllanb, an lüften, auf Eleinen 3nfeln lebt,

ob er gewohnt ift, weite Reifen auf @ee ju unternehmen

ufw. Völlig oerftänblicf) wirb batyer baö $Jlävd)en erfr auf

feinem etf)nifd)en Untergrunb unb in feinen 23ejie-
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jungen ;u betl .ftulturocrbältniffen oerfcl)iebener Kultur;

gruppcn. 3m Wlätcfyen, namentlich im religiöfen, läßt f tc^>

am cbcftcn erfcnncn, waö an ocrftreuten (Samcnförncben auö

ber 5lnfct;auung unb (Erfcnntniö anbcrcr 33ölfer 3U ben (rr-

fahlem gelangte unb umgeftaltenb, fortbilbenb neben bem
eilten weitermirfte. $ur$, im Barchen finben wir natura

getreue 23ilber auö bem (Eingeborenen^Seben; unb

fie cntfprecf>cn ben £atfacf>en unb ber ©irPlte^Eett

Tic Crrjärjlweife ift metftenö einfach, anfpruehöloö unb

ungerunfrelt; nur bte gröbjten ÜJefüfrtö- unb ctnncöeinbrüct'e

werben vermittelt; boef; greift bte 3pracf;e felbft gelegentlich

3U 6cl)i(berungen in Silbern, bk )id) äfmlicljen Seifrungen

bei unö jur <&e\te (teilen fönnen; einzelne ©orte laffen auf

tiefergefjenbe Qrmpfinbungen {einließen, bk fiel; unö aller-

bingtf noef; wenig offenbarten. (Eigentümlichen Qcgenfägen

begegnet man ba; fo be3cicr)net 3. 23. einer ber argften men*

fcr)cnfreffenbcn (Stämme 9£eu*(>iutneaö ben Xau ati „£rä=

nen ber Sterne". 5ln ber Syanb ber ^arcf)en wirb einem

nebenbei flar, ba$ man ben lanblaufigen begriff, ber Ein-

geborene fei gebanfenloö unb ftumpf finnig, aufzugeben bat.

2Beber bei ben niebrig frefyenbcn 3luftraliern unb SRelaitefiern

ober ben fd)on „gebilbeteren" SDftFro- unb ^clnneficrn wirb

man biefe @igenfcf)aften finben, wie fie ihnen Don unö fo

oft unb gern angehängt werben. Ter (Eingeborene gel>t nicht

gebanfenloö burefyä 2eben; er tjl ein Frxttfcf>cr 23cobacf>ter mit

rccr)t gefunbem Urteil, ber 3. X. für fich recl;t brauchbare

Vcbenöwetö&cttcn f)erauögefunben l;at. Dafür fprechen bte

^arcl;en, unb finbet man 2öiberfprüd)e, fo entfprid)t baö

ebenfalls bem 2öefen beö Eingeborenen, ber fich in fefc

nem täglicl) erneuten garten Aampf umö Dafctn, mit ber

Ouitur, fetner Umgebung, ben ^enfehen noch nicht ui einem

abgeführten Densen burchringen tonnte. Jöerrlid) ift bat

.Öeimatogefütyl, bat autf ben Härchen fpricht, bk Zkbe unb

3lnf;änglichfcit \uv ccholle, 100 er geboren würbe unb auf*

wuchs. AÜr feine getftige .^legfamfcit zeugen auch bie
s

2Bort-

fptele, bte gern oon ihm Dtttttnbet, oon unö aber fehwer
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miebevgegetai werben rönnen. ^<ifi bk SÄahirWfii oft

foUho perfonifiu'crt finb, iji wftänblicb; boch bic rcicbfte

siMumtafic (Teilt jicb und in betl frcigcfcbaffoncn Wefraltcn

ihm', bfe bor Angeborene autf (o^gcldfleti ßgenf<$aften unb

Organen wttyanbenet SBefen ober mi Zeilen foleber ut

einem neuen SBefen uifammcnjTclIr, unb bic er bann alo

(Einheit empfinbet. Seilte abcrgläubifchcn
sHorfrcllungcn Eom=

men ihm bähet |U #lfe. (ftcbacbtco unb (Erichted wirb tonv

biniert, unb cd offenhart ficf> barattd eine neue Sßclt, ber

eigenen ähnlich, bod) &on anberögeatteten SBefen belebt:

guten unb böfen Jaubcrern, Ungeheuern, gabclwcfen, Wie*

fen, bergen ufw., wobei man gelegentlich bte (Erfahrung

macht, baf; auch biefe lefoteren auf recht reale £sorbilber, 3. 23.

frühere Bewohner ber Snjeln ober angetriebene ^crjchlagcne,

Europäer u. bgt jurmfgeben, am bic bad (ErinncrungdbilD fo

öetMafjte, bajj fie ju ben Sabelwefcn ber 2Rätdjen würben.
v

2lnberer[citd oerbirgt ber (Eingeborene in ben (Erzählungen

auch nicmald bte ©cl)attcnfeitcn feincd OEbarafterd. ©eine

©raufamfeit, Skrlogenbcit, SKacbfucbt ufw. oerbeblt er fei-

nedwcgd; unb feine £)crbbeit tft auch nicht gering. 3bnr finb

naturalia non turpia. üJBofjl befi(3t er ein audgeprägted

©ebamgefübl. 9htr bk ©ren^c liegt an anberer ©teile wk
hei und. 5lud feiner Sftacftbeit erHärt ftch oieled. Unb fo bür;

fen wir unfere 5lnfcbauungen ü6er ba$, wad wir obfeön

nennen, r)ter ntcl>t jur 5lnwenbung bringen, ©eine £)enfc unb

©efübldempfinbungen finb bort weniger gehemmt, ber &n*
geborene ifT ben 5lffeften ftärfer fnngegeben. 2lutf) in biefen

9Jcard)en finb manche ^InjTögigr'eiten oorbanben, aber fie

finb weit baüon entfernt, ald folcl;e wirfen ju wollen — im

übrigen finb fie an bm betreffenben ©teilen erbeblich in

unferm ©inn gemilbert worben.

©o einfacl; wk bk Erjäblweife ift ber 3luf6au be^ $fläx*

eisend niebt. Überfcl;rift unb Xitel fehlen meijTend; fie wur-

ben t>on mir bin^ugefügt £)er Eingeborene benennt fie ge-

wöbnlid) nacb ben beiben crjTen ©ejTalten ber (Erjäblung,

bk burebaud nicht bic .ftauptperfonen ju fein braueben
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(f. $lv. 43). £tc fwnbefnben Verfemen werben ber 9iethe

nach vorgefUHr, babti wirb eine möglief))!: genaue gamiliem

gefcbicf)te gegeben, 9)erfoncn werben aufgejagt, Otebcnbingc

berichtet, bte mit bem eigentlichen Jl'ern ber GJefcfyicbte nichts

3u tun f)aben. Daö ijt eine von ben tneten (Eigenarten bec

(Eingeborenen : einmal bk ftifi am Grrjäfjlen felbjr, bann bac

Vertiefen unb 5Ibfcbweifen in .ftfeinigfeiten. ^nm Unter-

\d)kb von unferen ^cärcfyen befißt ba$ Eingeborenem^^
eben nid)t immer eine innere (Einheit, fonbern jlellt nur ein

äufjereö 2lneinanberreif;en von einzelnen Gegebenheiten bar,

bk locfer miteinanber verbunben merben unb fiel; um eine

ober mehrere ^erfonen gruppieren; 23efranbtei(e verfebiebem

fter Jjperftmft merben miteinanber vermifcht, bk Sieblingd^

gebanfen eineö ober mehrerer (rqäfjler 3U einer nach außen

bin oberffäcfrtiei) a(ö dinfyzit fief) barftelfenben GJc[cf)icf>te

vermengt. @cf)arf gezogene Örunblinien, naef) benen ber

Aufbau beö $carcf)enö fiel; 31t richten f;ätte, gibt eö nicht

;

in biefem 23ücf;lem mögen bte vorgelegten Ständen (je*

fegentlicf) fofcfje vortaufcfjen, fie finb aber auef; auö ber

großen §ü((e naef) ©eficfjtdpunften auögemäf)It, bte mehr

unferem ©efcfjmacf entfprecl)en. ©irre 2öege, bte nun etn=

mal bie ^)f)antafie einfcf)lägt, (äffen fiel) nicf)t in ein onftem

bringen; bat wirb man trog ber 3luöwab( immer wieber

fejtettcn fönnen (3. 23. Ocr. 63). Dam fommt, ba$ bk
sPf>antafie in unfern $cärcf;en frei im Crrbicfytcn tjT, währenb

bei ben (ringcborencn^JJtarcben bau (fntgegengefegte 3utrifft.

Sjkt fHmmt bie ^>^antafie mit ber berrfebenben 2Mtanfd)am

ISSig übercin, fie glaubt Em ©runbe an ihre Borfiel langen

unb wirb buref) bte ©renken ber ?)cöglicf;feit beftimmt (im

(ringeborenemoinn), bk ii)v bureb bte RatlSP unb £eben&

auffaffung gebogen finb. 23cmerFentfmert bleibt fcf)licf;licb

auch, baf; jum Untcrfcfn'eb oon unferen Härchen bk birefte

Rebe febr viel fcltener von ben Eingeborenen venvenbet wirb.

8t gibt bei inbirefren entfehteben ben dornig unb wirft b&
mit freilich auf ben .öörcr leicht ermiibenb. celten werben

längere Reben emgeftreut; crfteiW hcfchränFt fief) bie JBet*
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wenbung ber biteften Rebe auf htrje ehtgefbeute cor,

Jragen, Kntroorten, bie bann afterblngt Don ben Knge*

borenen befonber* $er&orge$oben werben f
ollen.

Srobcniutf nennt einmal m(i vornehmlicher Söerücffid)*

tfgung be< S(ngeborenen4R6rc$en6 : bat EDMrctyen „in 0e*

febiebtenform Fonjcntrtcrtc Anrufung oon sJ}atiircrfab>

rung"« IBeftagen nrfr unfere Härchen banacl), fo betätigen

fic bictf Urteil in ben meifien gällen. SDtasi muß babei bc-

achten, baf^ ba$ primitive 23cnutf;rfcin überhaupt eine 9tei*

gung gur FonFreten Sbsffaffung, ^ur ^cjiclmng beö 5Jllge-

meinen auf ein JlonFretcö befigr. (Sic berichten, wie j. 33.

ein £ier feine eigentümliche Jorm ober befonbere

Gr i g c n f cl; a f t e n erhielt (
sJk. 12), fic ersten äfmticl)eö oon

bm spflanjcn (Dir. 4), über bic (£ntftel)ung eigenartiger 0)^

länbeformen (
s)h\ 9), 23erge, 23äcl)c, Jlüffe, ©een, un-

fein uftt>v fic ftellen bk SSejielmngen ^roifcfyen 9#enfcl),

Xkv unb anberen £)bjcFten (9tr. 17) bar, bic fiel) ^unäcfyfl

gleichwertig gegenüberliegen, benn für ben ^rimitben gibt

e$ nichts Unmögliches, unb laffen fcfylieglicf; ben 3ttenfcf)en

fiegreicl; jur Jperrfclwft Fommen; 2>erroanblungen in Xiere,

23äume, Steine gelten bann alö ©träfe» ^or^üglicl) teilen

bk 2£Rärcl)en Vorgänge am Jpimmel mit; alö Ijanbelnbe 9)er*

fönen pellen fiel) @onne (üttr. 70), Sftonb (Dir. 54), ©terne

(9tr. 43), 23li§, Bonner ufw. oor. 3um Zeil finb biefe 9ftär*

cl)cn rein ätiologifcfyer 9tatur, bann wollen fie and)

bm (£influfj auf baß @ingeborenenleben bartun. ©ie fielen

tuelfacfy im ^nfammen^ang mit bem $ultu$ (9Zr* 9), bem

Räuber, ben vStammeöüberlieferungen ufw. Leiter lägt fiel)

ba$ 5föärcl)en au$ über ben Urfprung auffälliger b i o l o g i *

fc^er (£rfcl)einungen, wie 3. 23. ben £ob, (9Zr. 5, 15,

40, 70); überhaupt gef)t man gern ber Urfacl)e für bk

(£ntflel)ung ber Dinge naef), bk btn (^in^elnen unmittelbar

angeben, unb Fleibet bk gewonnenen 2lnfcl)auungen tn ba$

$»ärcl;engewanb. @ie finb baUi fcfyon an bejftmmte £>rte,

Zeitalter, sperfonen gebunben, unter benen bejhmmte Jpel*

ben, 3. 23. bte „^etlbringer", welche ba$ geuer brin-
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<\m (9tr, 70), neues Öclb oerfebaffen (9h. 41), von plagen

crlöfen (9fr. 65) ufm. beliebte Gefialtcn finb. 2luf ber tiefe;

rert 6tufe ijt biefer jpeilbringer meiftenö ein gabclwefcn,

wäf;renb er auf ber f>öf?eren einen f)i|lorifcf;en $ern in fiel;

birgt. 3U folgen Jpelbenfagen, in benen vielfach eine

ober mehrere übermenfcf)fid)e spcrfönlicbFeitcn mef)r ober

weniger beutlicfje frern-, monb^ unb fonncnäf;nlicl)cn <3r>a=

raFter befigen, finb auch; bk s2öeltf er; opfere unb Sintflut-

fagen (9h. 31) ju 3äljlen, an benen bk oübfcc |*o rcicf> ijt,

unb bk bei bm metjten Snfeln mit ityren befonberen jDrte

cigenntmlici;Fetten, eigenartigen unb intcreffanten 2lbwei=

d)ungen twn ber einheitlichen ©runbgefdfjtcfjte aud) bcmer=

Fenöwert finb. beliebt finb bk Wläxd)m mit moralifcf)cm
3nr;alt (Ocr. 3), bk praFtifcfye 9hiöanwcnbungen her-

vortreten (äffen — überwiegenb finb biefe negativer Statut

unb erläutern, wie man ztwaü nicf>t machen foll (-Jh. 16,

30), bann crFlärcn fie Sprichwörter (9h. 55) ober

f)ebcn einfache Öegenfägc Ijcrvcr : Scfrfanfrctt (\cc\a\

Dummheit (9h. 58), ©ewanbtr;cit gegen Ungcl;orfam ufw.

Gelegentlich; füt)rt aud) bk (spracfymctapbcr 3m £nt-

(tel;ung beö fDtärdjenö, baö um biefelbe l;erum aufgebaut

wirb (9h. 22). £em 2Bettmärcl;en begegnen tote in

9h. 44 u. 66, bem ©lücfömä reffen in 9h. 62 unb bem

<Scf)er3märcr;en in 9h. 13 u. 18.

£$ füOrt ju m\t/
alle Motive unb befonberd gefallcnben

SluöbrucFöf ormen im einzelnen atvutfüfjrcn. SBeim£efen

ber Härchen, bereu auö äufjercn Grünben notwenbig ge-

worbene 2lnorbnung nacl; gcograptn'fcbcn ®eficf)töpunFten

gleichzeitig auch; gewiffermajlen bk innere (rntwieffung bet

(fingcborencn^arcbcnö in ber Sübfee jeigt, werben außer

ben eben genannten 23cfrimmungen unb 9?iotwen noch anbete

auffalten. 3cl) möchte jeboct) r)ier nur Fun einige ben€>üb*

feemarchen befonbertf eigentümliche 3lu$brucföformen ei;

wälmen, unb bann min £'chluf? auf Ml s$crührungopunFte

unb ähnlich Fetten biefer Härchen mit unfern (m'ip

weifen.
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3n unfern SRtocfyen fpicit mm Seifpiel bfe Dreist eine

grofk 'Kollo; jweimal vcrfmht bei Jfeft meiflent vergeblich,

fein ,j>ici )u erreichen, beim Drittenmal gelingt M Bot

haben. 3fn b« ©Öbfee tritt Die JBiei MI ihre Stelle*: ;.
s

^.

in Rt. 27 erhält bei SDfantl er|7 beim vierten BetftS($ bic

rechte grau, macht (tl SRt, 47 bei böfe XcÜt vier ßemattte

Innren unb &iet 9tÜ(fvcnvanMungen burch, werben in Oh*. 70

bfe vier „(eiligen fragen" gcftellt, bic fiel) in ähnlicher Seife

\n
s)h\ 63 uneberl;olen. ^cincrFcnwoerten Variationen bco

SDtottM „übernatürliche Oicburt" begegnen Mit in :Ur. 4$

(^onape) SRt« 30 unb SÄt, 41. Die ^moefenheit beö begehr-

ten }?iäbcbenö wirb bem fernen £icbl;abcr, bei* cö noei) nie

gefel;en l;ar, buref; baö vom Körper beim 23aben tnö 2Ba|-

fer abflief;cnbc .öl verraten (Oh*. 48 u. 49). Räumen, bic

in ben Fimmel waebfen unb ben 2luffKeg von ber (*rbe er-

möglichen, treten untf in
s
?cr. 7 u. 54 entgegen. Stsfftei*

geneer Statut) ober bie (Sctytcubet* finb ebenfalls alö $er-

fcfn^mittel 3um JMmmel in ben @übfecmärcf;en febr beliebt.

(£ine befonbere fprengenbe unb tyinberniewegraumenbe $a\v

berfraft wirb bem glatuö jugefeinrieben (9fr. 13, 18 u. 46),

beffen urfptünglicfye Sebeutung jebocl) tn feiner SBirfung

alö @eifrerfcf)redE unb Xob liegt, wie auö manchen 2Dtörcf;en

ber ^alomon-Snfeln l)ervorgef)t. Die bjier genannten wem-
gen befonberen 5lu$brucf$formen in ben @übfeemärcf)en

finb, \m bk Jpinweife auf bk verfd)iebenen ^tücfe seigen,

nidjt auf einzelne Gebiete unb Örtltcfyfeiten eng befcfyrän!t,

fonbern l;aben jum Zeil eine roette Verbreitung erfahren.

tylit ü)nen auef) viele 2Mrcljen. (Sie verwenben allerbingö

burcl;au$ nicfyt immer btefelben 2iu$brucf$formen; fie ver-

wenben unb verquiefen fie mit bm Motiven naef; belieben;

eö fommen bamit bk vetfcfyiebenfren Seöarten ^um Vor*

fel)ein, bk einanber in ber <£r$ctylroetfe balb me^r, balb we-

niger einlief;, bod) ftetö baß gleiche gemähte £f)ema be-

f)anbeln. $nm 23eifpiel bk (Sintflut (9fr. 11, 31, 71)

* 3nt Äult, beim Orafel, in ber fokalen ©Heberung ufro. trifft man bic

93ier oft oB n>kf)tige 33eflimmung$saf)l.
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ober bk gabrt ber &iere auf bein 2öaf[er, bte m ber mit;

geteilten gorm (9tr, 52) in ber gleiten gorm auf »oamoa,

^cu-Jpebriben unb ben Sföarffallen fein roieberPef'-rr, unb

von ber 9k. 18 eine anbere Seöart au$ ber Xorreö=3tra§c

miebergibt.

Damit berühre tcl; bte ©anbeut ngen beö 9ttärcf)enö

in ber ©übfee. Die fpracf>Itcf>cn unb antf>ropologifcl>en (Eigen*

fcfjaften, jum £eil aucl) bk floffltcfte Kultur roeifen für

bk @übfeet>ölfer auf ein etnr>ettltc^eö SluögangSgebiet bin,

beffen genaue Sage fteute nocl) nicfyt fefoulegen ift, ba$ man
fief) jeboef) jumeift in 9£orboft<?nbten unb JpintersSnbten ju

benPen f)at, unb bat fiel) im Saufe ber $eit weitet naef) Gli-

ben auf bk tnboneftfcfye 3nfelmelt verfefjob, von roo atttf

bann in gefcl)icl)tltef)er $eit bk 2lbroanberungen ber beutigen

©übfcebervoljner nacl) £)ften erfolgten. Damals mag auch

eine große Stenge von Urformen ber Wläxd)en mitgenommen

fein, bk fpäter ju ben verfclnebenjlen r)eute }u erhaltenen

Q$e\d)id)ten jufammengefc^offen rvurben. Den regen $er-

Pel;r ber ©übfeeberooljner mögen einige 23et[pielc bartun.

oo beflanb ef)emalö jrotfefien Xabiti unb .Oaroaii, Sktmod

unb D^eu^eelanb ein regelmäßiger S3crfef>r; oclnf fever;

binbungen befranben ferner in (Etappen vom außerften ©üb-

ojlten ber ©übfee bi$ naef; ben ^Philippinen, Snboncfien

unb <5übofb5lfien (^)aumotu— £ar;ttt — Xonga— gtbjt—
(jnice-(5)ruppe~@ilbert'3nfeln—Carotinen fei a(ö einher-

binbungöroeg mit feinen rviebtigfren $erPel)röpunFten ge;

nannt); fie führten baju, bafj fiel) bte floffliegen $ulturs

errungenfcf)aften ebenfo wie bte getfHgen gortfebritte von

33oIP ju 23olP mitteilten unb verbreiteten. ^)k 23crücf[icbtt'

gung biefer etf;no;geograpl;ifcf;en $crbältmf|'c tritt bei* SRft*

cf)enforfcf)ung ihre Arbeit mefentltcf; erleichtern, ba tyr bamit

^ureicfyenbc $luffcl;lüffc über bk Söanberun^ cined SWärcbenö

ober feiner Varianten gegeben werben, bte meift ben loPalen

$erfyältniffen angepaßt ftnb. £ö ftnb Peine SufälligPciten,

wetm 3. 23. (aud ben vielen Motiven herausgegriffen) baö

veintflutmäreben (C!l;ine|ife^c 3flärcl)en 9fc tO) in 9k. 11,
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3t u. 71 UMeberFebrt, bff .Urieg, bor Xittt in
S)U. 45 u. SS

bcfcbncbcit tobtb, Me SBottc M ben oerfietften SÄenfc^en nrft*

tfttlbetl ^icnfchonfroifcr^ „ich necbc :\\Vnicnen" (50 u. 54;

mich in ftttbetn SDtörctyen (Rumort, 6« t30, 9taIfan4DNta(en

Wr. 12, Cibtnofifcho Härchen Sftr» 8) ttl ähnlicher Seife

unb UmfMnben crfcbcincn; in Dielen Crgäfyhmgen ber£üb=

fee fpielt bau 9ftärcl;cn uom Menöioaffcr eine ^rof;c Wolle

(9fo 43 u. 6$), fo aucl) Ui ©rimm 9lr. 39, 9torbtfc(;c SWär*

eben Od'dnoeben) SRt. 9; ja bat ?)?äre(;cn Dom Scbcnöroaffer

beö Xane (fltr* 68) mutet fajl wie eine Übertragung beö

®r(mmfc$en 2Xärt$en< an, unb fann e$ auf ©runb ber

alten Quelle bocl; nxcf>t fein, «Daöfelbc gilt aucl) Don bem 3)2är;

cl;en „£)er Jperr mit ben nnmberbaren Dienern" (9tr. 67),

ba$ bem ©rimmfcfyen Wttvfym 9h. 8t gleicht. $lnbere

$?otioe, rote 3. 23. baö ber jufammenfcfyfagenben gelfen

(ß. t9t) ober ber itopfgeburt eineö ©otteö (@. t85), ber

.Doppelnatur ber glebermauö im Xierfriege (9h. 45), £ifcfc

lein but bid) (9h. 37), befigen entfernte ^nlicfyFeiten mit

ben gleichen 93?otioen auä griecl)ifcl;en S^äre^en; bem Wlo-

tfo 00m blutrotgefärbten SÖaffer alö SSerftinber beä Xobetf

unb ber nacl;folgenben 2lufforberung an ben Überlebenben,

bm Verdorbenen 3U fucfyen unb ju erlöfen (9h. 64 autf

©amoa) begegnen mir 3. 23. in ben 9torbifcj)en 3Rätc$en

(©cljroeben) 9h. 6 roieber, ebenfo bem ©clbftttcfe oon fiety

gebenben tyofyn (9h. 36 au$ ^alau), ebenba (@cl)roeben)

9h. 62. @inb biefe SDfotioe JufälligFeiten? ©ber entfpringen

fic einem einmaligen 9lacf)ben!en, einmaliger Chfinbung?

2)a£ roirb bk t>ergleicfyenbe ^ärcfyenforfclmng, roenn ju bem
bekannten europäifcl^mbifcfyen Material bk reichen inbonefc

fcl;en, auftralifci)en unb o^eanifc^en SMärdjenfcfyäge oeröffent*

licf)t finb, beantworten fönnen.

(£in $Md biefeö 23ücl)lein$ ift oollauf erfüllt, roenn e$ ben

Wläxd)m gelingt, ben £efer bem Verjlänbniö ber „SÖilben"

näljerjurücfen, auf bk angefid)t$ feiner Seifhmgen f)ocfc

mutig ^erabjublicfen totr burcfyauä fein 3^edr)t £aben. £>a$

roäre ein ibealer unb gleichzeitig praftifekr %mdl Docfy
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bcr Eingeborene fott f>tcr nicht allein a(ö „Eruier" oorge-

(teilt werben, and) alö „^ÖÜbncr" foll er fein können jet*

gen. 23cm ben Xafeln abgefefjcn, fft ber übrige 23ucbfd)mucf

(Snitiatcn, Seiften, £crtbilber) naef) Vorlagen fKrgeftellt,

bte ber Eingeborene in bcr Jorm oon Verzierungen an fei-

nem ©erat, (sebmud, Käufern ufro. anbrachte ober felb;

ftänbig zeichnete. Die näheren Angaben barüber finb in ben

3Inmerfungen enthalten.

Wlantfyi 3tiicfc werben an biefer Stoffe uun crftenmal

öffentlich @ö finb bic 9crn. 25—27, für boren Über

(affung icr) Jperrn $unfhnaler jpanä Vogel in .Ham-
burg, unb bk 9er. 35—41, für bic ich Spcxvn fxof. Dr.

Auguftin Krämer in Stuttgart zu herzlichem Dan?

oerpfh'cfytet bin. £)ie sJcr. 43— 50 (54) finb meinen eigenen

Aufzeichnungen entnommen.

Hamburg, am 1 . Sugujl 1 91

6

Dr. f a u l S? a m 6 r u r^
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l. Der ftranieb unb btt fträhe

jer.Hranub mar ein großer Sifefyer. C^r pflegte

bte Sifcfoe unter ben S3aumftämmen im

Igtuffc mit ben Jfifetl fyerau^ujagen unb

eine große 2tnja£l auf biefe 2ßeife ,311

j

fangen.

5l(ö er et'ncö Xageö mieber eine große

Stetige gtfcf>c am Ufer 6eifammcn fyatu,

fam bte Gräfte f)er6ei, melcfye bamalö noefv

gan3 roetg war* 3ie 6at ben jtranief) um einige gifcfye.

„©arte noch ein wenig," fagte ber Jlranicf), ,,V\% fie gar finb."

316er bk Gräfte war futngrig unb ungebulbig
; fie quälte ben

.Urantcf) fortmäfrrenb, boef) ber antwortete immer mieber:

^SB^rte, warte ein wenig!"

Cfinmal roanbte ber Jlranicf) fief) um unb Ecr>rte ber £rähe

ben ^Kücfen. £a \e^lid) fie betfette unb wottte gerabe einen

gifd) fortnehmen, a(3 ber ,ftranicf) fief) mieber umwanbte.

-tfrgerlicl) nafnn er einen gifcf) auf uno fcfrtug ber $räf)e ca-

mit linfö unb rechte meiere um bk £>^ren. 3ie mar einen

2Utgen6(ic6 mie betäubt unb fonnte ntct)t^ fefjen. ^ie fiel

in baß serorannte ®raä ber $od)ftette unb mä^te ficf> oor

^cf)mer3en. Sft fie mieber 3U fid) fam unb baoonging,

maren nur tt)re klugen weif; tf)r Öefieber mar fd)war3 ge-

morberu Unb feitbem fet)en alle $räf>en fc^warg au$.

Die ^rät)e wollte bem ßvanid) ben ctreid) ^etmja^Ien, meil

fie nun mei§e 2lugen unb fcfjwar^e gebern t)atte«

<£t'e martete eine Öefegenfteit a6. Unb afä ber Sixanid) etneö

Xageö am Ufer eingefcf)lafen mar unb fcfmarc^te, )d)lid) fie



fiel; ganj leife mit einer gifcljgräte gerbet unb fteefte fte ihm

unter baß >$ungenbem. Tann machte fte fief) ebenfo leifc tuteber

baoon
;
ganj oorficljtig, um fein Cücräufd) 3U uerurfacben.

^cf;lie§(ief; wacf;te ber tränier) auf. 2llö er ben ©cbnabel öff-

nete unb rccl)t ^er^aft gähnen wollte, fpürte er ein um
angenebmeö ©eftU;I im $atfe. Er mfucf)te ben emgebrunge-

nen grembförper burel) Eftäufpern lo^uroerben. <£d roar oer?

geblicb ; er oermocfjte nur fonberbar ttafynbt Qkräufcbc unb

Xöne oon fiel; ju geben. Die ©rate blieb fteefen. Datyer ruft

ber $ranicfy hiti fycutc mit Reiferer Stimme: „©a^ra^ga,

ga-rasga!" unb bic Eingeborenen benennen tyn nun banacb.

2. ©er (Simi ©inctiHin unb bie Slrä^cn SSafyn

gner Emu Dincwan machte einmal mit fefc

nen beiben grauen, ben Kraben
k

i3abn,

einen Sluöflug. Untcrmcgö bemerften fie,

bafj bic SÖolfen fiel; 3ufammcnballten unb

eö halb Stegen geben würbe« Da trugen fte

fefynell einige jKmbenffütfc herbei unb macl)'

ten fief) eine fleine.Oütte. Unb als es an fing

3uregncn,fchh"ipften fte binein,umnicl;tna[;

31t werben. Dinctoan wollte feinen grauen aber einen $offen

fpielen. 2Uö fie gerabc niel;t l;infabcn, fKef er gegen ein etütf

iftinbe, fo ba$ eö umfiel. Dann fagte er feinen grauen,

fie follten bocl; l;inauögcf;cn unb eö mieber auffegen. 211$

fte cd taten unb braußen waren, (lieg er ein anbereö SÜn-

bcnflücf um; unb faum Waren bic grauen wieber in btt

Jpittte, ba Fonnten fie aud) fcfjon roieber bmauögeben. So
maebte er cö otele 9)talc, biß bic grauen fd)licf}licb Herfracht

fcl;öpftcn unb oerabrebeten, ba$ eine aufpaffen feilte. Die

[ab nun, wie Dtncwan fretö bic SMnbcnftücfc mieber um-

(lief, bic fte gerabc aufgehellt l;atten, ttnb wie er fiel; bei

beut (iiebanfen oor Sachen bog, ba$ feine grauen in bic

9Ufff unb $ältc l;inauö mufften, um ben (Schaben 31t Fu*

rieren, wäbrcnb er texten unb bcf;aglicl; fein $lbcnbbrot



iHT^bvon Fonnio. ^ie enäblre biet ber anbeten; Uttb nun

trollten beibe ibm eine gehörige Seftion erteilen. Sic froren

in b(c .Oiitte hinein, unb [ebe trug ein 8>tüd Btfttbe mit

glübenben .Hohlen. Dmenxtn wühie fiel) gerabe vor Sachen;

fie gingen aber gerabenwegJ auf ihn (od unb fagten: ,,©o,

nun foll|T bu einmal fo fcfjwinen, wie ti und gefroren

bat/' unb bamit febütteten fie bie Noblen über ihn. Da

f
prang Dincwan In bie S?ö\)c unb febrie laut auf vor 8 cbmen,

beim er f;atte fiel; tüchtig verbrannt. 8r fiel über feine

eigenen ftüf;c unb tief in ben SRegen $inau& Diesmal blie-

ben bk grauen in ber Jjütte unb (achten über tyn.

3. £)ie fliegen SSunnpparl unb bie dienen

5Surrunnunna()

ie jöunnnnarl unb SÖurrunnunnal) waren

&>erwanbtc unb lebten jufammen im fei-

ben Orte, Die 2Burrunnunnar) waren flet-

fjig unb arbeiteten tüefytig, um rechtzeitig

viele Vorräte einsammeln unb fie für bk

böfe $tit ber Jpungenmot aufspeichern.

Die SSunnunarl bekümmerten ficr) j[ebocf>

nicfyt um bie JuFunft; fie vergeubeten bk
$cit mit Spielen unb ^offentreiben unb backten gar nicr)t

baran, ebenfalls Vorräte einsammeln. £inc$ Xageö faxten

bk SBurrunmmnaf): „$ommt mit unb ^oTt ben Jponig auö

ben Blumen! 23alb i\i ber 2Binter bei, bann gibt eö Feine

Blumen, unb it;r Fönnt Feinen Jponig mel;t cinfammelnl"

„Sftem," antworteten bk 23unnnt)arl, „wir Ijaben uns In'er

um anbere Dinge 31t Hummern." ©ie gingen fort unb,

überlegten fiel), maß fie nun woljl für neue Dummheiten"

aufPellen Fönncn; fie glaubten ja, bafj bk üßhtmmnunnar)

nacl)l)er bod) ibre Vorräte mit tfjnen teilen würben, ^>k

SBurrunnunnaft taten alfo bk Arbeit allein unb überliefen

bk 23unm;i;arl ifn*en 9?icl)t53nut3ereien. ©ie befuel;ten alle

Blumen, trugen bm Jponig ein unb Festen nicljt wieber



{
ut ben 23unntwarl ^urücf. Sie waren eö überbrüffig ge*

werben, ftetö alle Arbeit für biefe gaulpety ^u tun.

Unb fpäter würben bte üffiurrunnunnal) in Heine, wilbe 25ie-

nen unb bk faulen 23unnnnarl in fliegen üerwanbelt.

4. ©ie SBtutbtumc

n ber 9cacf)t war SBimbafobelo geflohen

unb fmtte ^urlcemil, bie Verlebte beö

£irlta, mitgenemmen. 9hm war baö Gte

fcfyrei im£ager beö tflufVStammes grcfl;

bie 2llten üerfammelten f tcf> unb berat-

fcblagten, \v>k fie ilm wef)l wieber einfand

gen Fönnten. SBä^renb fie fo beifammen

fafjen, Famen bk jungen Seilte herbei xinb

er^lten, bafj bie (Spuren ber glücken nacl; bem gregen

23oulFa'(See führten, we fiel) gerabe eine Jvigbgcfellfcbaft

auffielt, bk t>en einem (Stamme aue bem ^interlanbe ent-

fanbt war. $n biefem (Stamme l;atte einfl auch bor Sätet

t>on SBimbaFebele gehört.

Da meinten bk 2ttten mit 9tecf)t, baf; bk Flüchtlinge bei bic=

fem (Stamm (Sefut£ fucfyen würben. Sie riefen bte Itxtffen*

fähige 9ftannfcl)aft l;erbei unb faxten: „$olt eure ©äffen,

wir wellen ju biefem Stamm Rieben unb Don tbm bie fyt»

auögabc ber glücl)tigen verlangen, ©imbafebele weüen wir

erfcblagen; 9)urleemil übcrlaffcn mir bem Xirlta; ber mag

fie bann nacl) feinem OJcfallen töten eber bebalten/'

3fn melier Kriegsbemalung unb fciö an bk ^abne bewaffnet

jegen fie (e$. $mi &age lang felgten fie ber Spur. Km
britten erblichen f:c bk Lagerfeuer. Sie fanbten liefen utm

Stamm, bk i»on ben Alten empfangen würben. Sie fotbet*

ten bte Auflieferung ven ^iiubafebele unb s)3urfecmil.

„£, febieft mich bitte nicht utritcr'/' fagte ^urlccmtl, „fehicr't

mich nkb\ utm alten Xfcfta utrücf. 3n>et$rmtefl bat er feben

mit fetner .Heule erfcblagen; ki) will nicht bie britte fein."

Unb fie fcblucb3te laut.
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„w auf mit Befreien/' fogte SBimbaMöfo, , ,ich gebe

big an niemanb betau*, e&et töte i$ oieb fettjl mit mefc

item 6peev« Kernt titöa ein Warnt \)~t," e« tt>anbte fiel)

m beti Wten, „bami fofl er mit mir tömpfett 3<$ bin be*

reu baftlt, bOC$ er t|l ein geigttttg. Veute vom Stamme mei'

netf Batertl SBei euc$ fanben »it iebun, unb,tyt gabt und

m effen, ald mir bungrig maren; oenr't baran, bafj einjt

mein SBatet m euch gehörte, bog er ein gewaltiger .Urieger

mar unb eure gernbc um:

Ämetfen vernichtete. 3Bie

er für euen fämpfte, wirb

etf fein ©ob« in Fommcm

ben Sagen tun, wenn ir>r

ihm nur lern helft. 3$
habe s].Htrteemil mit ben

§>ternenaugen feit lau-

gern geliebt, unb ihr £cn
bat mir immer gehört.

©oll ein Räbchen auf

©ebeif; von ©raubarten

fein £cr$ einem SJBetbet*

mörber fcbcuEen? feit eö

ben ©cltebten VCrlaffen? Gingeborenec mit epeet unb epeerfeöleubec

foll eö ben lahmen Krüppel einem jungen, kräftigen, gut-

gewacf)fcnen 3Ratm vor^iefjcn? Senüt an meinen S5atcr, ef;e

if)r eure $anb von feinem ©ofme unb ben Fommenben Ctt«

fein ab^tc^t! Niemals nullen wie mieber ju Xirltaö^tamm

^urücffetyren, nein, ef>er foll mein ©peer 9>urleemil, meinen

Jperjenöfcfya(3, burcfjbofjren, unb mein S3Iut mit i^rem ftc^>

meinem"
2Bimba!obolo richtete fiel) auf unb machte alö Krieger, mit

ben SÖaffen in ber Jpanb, einen fo mäßigen (£inbrucf auf

bk eilten, bafj fie fagten: „2Öir mären ja Darren, wenn

mir ben ©ofw unfereä alten Slnfüfjrerä ben geinben aus-

lieferten. Crr foll unfer güf)rer fein wie etnft fein Später,

unb 5)urleemil wirb bk 9)cutter tapferer Krieger; bk &vpyt
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beö 2BimbaFobolo tfl ftarF, mie tyr ülamc cö fcr)on befagt,

finb eö Männer mie ^Scrge."

Dann manbte ein 5lltcr f tcf> 31t ben 23oten unb fagte: „Söe-

ftellt bem Xirlta, er möge auf bat gelb Fommen, bort wirb

er bem SBimbaFobolo begegnen, unb ft< Fönnen ir)ren ^rotft

auöFämpfen. 2Bift Zivlta ntc^t, bann foll ber gctgling nacl;

jpaufe gcf)en unb bort bleiben, SßimbaFobolo bleibt bei

un$, unb mir liefern tt)n an niemanb auö."

Die 23oten Festen ^u iljrem Stamm jurücF; boef) FeinXirlta

erfcf>icn unb nab)m bie Jperauöforberung an; er ging mit

ben anberen an ben grofjen glu§ jurücf.

2BimbaFobolo unb ^)ur(eemi( lebten in ^rieben unb maren

beim gan3en (Stamm beliebt, benn er mar ein tüchtiger

Säger unb fie eine (Sängerin lieblicher lieber.

D^arf; einiger $eit, aU jcl)on bie Falten 2Btnbc über ben

23oulFa ("trieben, braef) ber (Stamm ba$ Sager ab unb fchlug

etf meit entfernt bavon mieber auf, mo bie 25äume mehr

Scl>uf3 boten unb geuerljolj vor^anben mar, benn ber 2£in=

ter ftanb vor ber %üt.

%lotf) vor SBinterö (Enbe mürbe bem SBimbaFobolo unb ber

spurleemil ein Sohn geboren. 2llö ber Stamm |ab, maö

eö für ein bicFeö $erlc(;en mar, nannte er eö fcfyer^aft „ben

Fleinen Häuptling'' unb brachte ifnn allerlei 0ef$ettfe,

Spiclbumerangö, ©urfbretter unb anbercö mcr)r, fo bafj

bie 5lugen ber Stuftet vor Stol3 leuchteten ; unb ber 2>ater

begann fel;on mit ber Anfertigung von Stoffen, bie ber

3ungc fpäter gegen bk fttinbt be$ Stammeö gebrauchen

follte, ber fie aufgenommen hatte.

Unb 9)tirlccmi( fang neue Sieber, meiere bie ©ctflcr fie ge-

lehrt l;atten, von ihrem Söhncnen, bot emig leben unb ber

Scfyönflc in ben Seftlbetl M »interlanbcö fein follte.

SBetttl ^urlecmtl Vieber fang unb ber Säugling Freifcbte

unb lachte, bann fagte btt Ratet nur mentg; aber er feiue

eine fo frohe SDKctM auf, fobalb er vom Schnitten ber SBaf*

fen mit bem Dpoffumja^tl auffah unb \\m $c\t 31t 3cit
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nach BBeft unb Äfnb binblid'tc, ba(j alle über feinen giftet*

liehen 6tot) lächelten, unb fiel) von .netten freuten, baf bie

Milien ^nrlccmil nicht ausgeliefert hatten, um bie JtOU bec<

8Be(berm6rber4 Xklto m »erben,

©et SBiniet gfng vorüber; unb afo bei Sommer nahte,

machten fich alle fettig, nm gu ben ^agbplünen jUtürf'

juFcbren, wo bamaft bte glücbtlingc gu ilmen geflogen

waren«

roch s))urleemil fang nicht mehr. Die öetfret* Ratten ihr

verrunbet, bafj l\il£ ein großem ttnglücf gcfcl;eben würbe.

r ,Vaf; ttntf hier im Winterlager bleiben/
7

fagte fie 31t fttem

hatten,
f/tt» tvtr fo glücflicl) gewefen finb. 3cf; fürchte, mir

verlieren unferen FIctncn Häuptling, wenn mir fort^en.

Siebet SRatm, mir wollen hierbleiben»"

„Siebe grau, baß ifi unmöglich; ber (Stamm mürbe mief)

einen gcigling fehlten, ber 5lngft uor £irlta &at/'

„Unb boeb, lieber SDtomt, tfl eö beffer, ein geiglinq ge*

nannt ju werben — unb alte mifj'en eä ja, baß bu eö niel)t

bift —, aU unfern Fleinen Häuptling ^u verlieren. £)f)ne

\f)n würbe unfer Seben einfam fein; er ift bte (Sonne, bte

unfere Xage erhellt, ofme tlm würben fie ewig bunFel w>k

baß @rab fein/'

„Siebe grau, bu l)aft recl)t; wo ber Fleine Häuptling Bei

un$ ift, würbe ein nocl) fo langet £eben olme tfm fcfyreef*

lief; fein. £>oef) weshalb follten wir tfm verlieren? Jpaben bk

©eifter ntcJr)t gefagt, er folle ewig auf bm gelbern leben?

üftun, beliebte, weöljalb wollen wir unä ba groß um {Im

bangen?"

/,3er; vermag eö bir nicl)t 3U fagen. Die ©etfter l)aben

gewiß bte 3Öar)rr)eit gefprocfyen, unb boer) fagen fie jel3t
—

in jebem fttftbauel) vernehme tcr) if)re Stimme —, ba$

und ein Unglüef bevorftef)!/'

„5lber bocl; niel;t bem Fleinen Häuptling, 93urleemiL SSiel-

letcl;t bem (Stamm, ber un$ aufgenommen fyat; unb ben

Fönnen wir bocl) nieljt verlaffen ; unb ber foll bem brotyenben

Unglüef nietyt allein entgegentreten. Äomm nur mutig mit,



bitter Dom Meinen Häuptling, fonfl trinft er noer) Surcfyt

an beiner SörttfU"

Da brückte 93urlcemil bau $inb an fiel; unb fpraef) nicht

mebr öon ihren Befürchtungen. Unb alö bic Xage fritylicfy

in bem neuen, unb bocl) alten Sager bar)infloffen, waren

balb alte sitncjfrc üergeffen, unb bk ©eifter ftellten bic

SÖarnungen ein.

5Hö eineö 9tacl;tö ber ganje (Stamm, ber bk brohenbe die-

fal;r nicf)t afmtc, feft eingefcl;lafen war, ba umzingelten bic

geinbe, bk nur auf eine gute Gjelegenl;eit gekartet hatten,

bau £ager. Diäter unb immer näf>er fcl)licf)en fie f tcf> unter

ber gührung beö

XitUa r)eran. @r

w;r ein \u großer

S iajing, um ben

offenen $ampf 311

wagen ; er fchlicb

f tcf> nacr)tö wie ein

Dingo intf Saget

unb wollte bic l)in-

ierrücftf töten, bie
«Wlt Speer unb Scfcilo fämpfente eingeborene »t r » gftw^

fcie

93urlccmil, entriffen f;attcn. 3<*/ fie feilte crfcblagen werben,

unb mit if)r bk übrigen Männer, grauen unb Jtmbet ; alle,

alle, follten fie feinem äpafj geopfert werben. Crr hatte fiel)

feinen $)lan .gut audgebaebt; er hatte fo lange gewartet,

bi$ alle Befürchtungen oor einer £Ka$e eingefchläfert unb

bie 3Bacl;famfeit vcrnachläffüU Worten waren.

®atlj lautlos Frocbcn fie näher unb immer naher heran . .

.

Der Flcinc Häuptling ful;r im oehlaf auf. jhtrCeemtl he-

ruhtgte ii)\\ wieber unb erzählte ihm ootl ben ©eiftern, bk

gefagt Ratten, bafj er ewig auf ben gelbem leben unb

ber £xrrlicl)jTc, (£>'cl;önjtc fein folltc; ba u\ir er halb wieber

(Till, unb aueh bk SDhttter fehlief wieber cm unb fenmiegte

fieh naher an ben fo bciflgdicbtcn jßtmbafofofo heran. (Bk

a()ntc nichto von bei brohenben Gefahr.
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3« ibren Ruften beulte ein »unb, unb SBimfafofofo fuhr

öuö bem Schlaf In bie Jjöjej imb »lebet beulte ber »unb;

ba flanb ^imbaFobolo OUfj bO($ foum hatte et [ich erhoben,

ba fällte ihn ein töblieber Scfyfag DÖttSMtO ptSfobetl Der

geinb fiel in bad Sagef ein unb erfcimig bic meifitnS$(d*

fet an Ort unb Stelle; nur n\\u\\: fanbctl noch Jeit, it;rc

©äffen gtl ergreifen, bocl) fie ocrleibigten fiel) vergeblich.

Xixtta hatte fehon feit Sagen bie J^ütte von ^mieenul auo-

geFunbfctyaftefc St hotte fiel; ihren Satten gum Opfer mt*
erfefen. %\t er ihn getötet hatte, burebbobrte ber Teufel

ben Keinen Häuptling mit feinem jaefr'gen Speer«

2U$ ^urfeemil, bie liebliche Sängerin, ihren (hatten unb

baä Siinb vom Speer betf geinbeö burcbbof;rt tot neben fiel;

erbliche,, verfaßte i(;r bie Stimme im »alfe. (Sic entroanbte

beut £irfta ben Speer unb (lief fiel) bie Spifce, bie ben

V
7
cib ibretf Ainbeti burcl;bruna,en hatte, in bat^ eigene Jperj.

$Mt beut Reinen Häuptling fo feft oerbunben fiel fie tot

über ben 2ei<#nam if;retf ©atten tun, unb bat 23fut ber

brei ffof; £tt einer £ac(;e 3ufammen.

So vollzog fiel; bie SÄac^e beö £irlta. deiner oom Stamme,
ber ben §lücl;tlingen £>bbacf? gewährt l;atte, roar am Men
geblieben» £trlta tmb fein Stamm überliefen bk ^rfe^Ia-

gegen ben ^abiebten unb $räf)en unb festen naef) ^alfa*

toalla jttrücf.

3m 3af;r Darauf wollten fie auf ben Sagbgrünben iftrer

toten geinbe jagen. $llö fie bort anFamen, fef)lugen fie

il;r Sager in einiger Entfernung oon bem tytafyt auf, roo

bat ©emet^el ftattgefunben fjatte, bamit bk (^eijier ber

Xoten fie nicl;t beläfrigten»

9taef;t$ faty man feltfame Siebter an ber Stelle, unb fie

bae^ten, ba$ bk ©eiftcr abroefenb roären.

91m anbern borgen wollten fie SSaffer aut bem SSoulrV

See l;olem £), roie glitzerte ber in ber Sonne! 21ber roar

bat benn Söaffer? Sie blieben jM;en unb flauten genau

f)in. £)a$ roar hin SBaffer oor ifmen* Sie gingen weiter,

unb nun faf)en fie, ba$ ber große See ju Sal^ erftarrt



mar. Da crfd)raf bcr otamm unb Fcf>rtc nacr) feinen eteje^

nen 3agbgrünbcn mrücf, benn fein Genfer; magt bic ©eis

per r)erauö5uforbcrn. £irlta fagte, er mürbe naeftfommen;

aber erft motte er noer) einmal babingehen, mo bic (Gebeine

feiner geinbe bleichten; bie ju fernen, fagte er, mürbe ir)m

eine ganj befonbere greube macben. (£r trug noer) immer

ben jpafj im Jpcr^en. £)oct), fo backte er, mußten feine

5lugen ficl)crlicr) oon bem ©lan^ beö Safjfeeö gan$ gebtenbet

fein, benn afö er an bte Stelle fam, mo bie erfct)lagencn

geinbc liegen follten, ba far) er bort Feine Knochen metyr;

Mengen, große Mengen munberfcl)öner, prächtig roter 23lu=

men muffen bort, Blumen, mie er fie noer) nie gcfcr)cn

fyaüe.

2llö er ganj benommen oom Staunen barauf t)infcr)aute,

reefte ficr) oom Jptmmel ein groger Speer l^crab, traf ihn

in bie Seite unb fjob it)n in bie Jpör)e. Sie er fo in ber

£uft febmebte, borte er, obmor)l er niemanb fab, eine Stimme

fagen: „2Bie barfft bu feiger SOtörber oon grauen unb $in*

bem eö magen, beinen guß auf eine Stelle ju fegen, bie

für immer burer) bau oon bir oergoffene 23lut geheiligt ift?

oom 23lut beö fleincn ^äuptlingö, feiner Butter unb feineö

$aterö, ba$ l)icr jufammenflog unb erblühte, mie bu jegt

fier)fl; fein 3Renf$ fann bau 23Iut ertöten, benn im 23lut

fteeft noeb mebr ald ka* Men beö glcifc&cö. Sfor SBIut foll

emig leben bleiben, mit feinem glür)cnbcn ©lanj foll eö bie

fallen gelber oerfcl)önen, mo bie Safftfeen fiel; befinben,

bic getrockneten tränen ber (Seifler, bereu Hebet v}Htrleemil

fo lieblicl; fang, bic fähigen tränen, mclcfcc fie versoffen,

alö bu unb bcincsgletebcn baß Beben btt von ihnen acltcb-

ten Stammet auölöfcr)tcjr. Stmg foltft bu Her &or beinern

2Berf, tfor beincr feigen £al litten bleiben!"

3llö bcr Seift batf gefügt tutte, lief er tirlta, ödm Speer

burebbohrr, auf ben Stoben hinab. 3fm Saufe ber Reiten mur*

ben SDtann unb Speer in Steine öemxmbelt unb würben

mm ewigen Denfmal bet 9)toc$t bei Seifte*. Unb 311 ben

gügen Zitltai breiter jteb bie munbcrvolle rote 33lume au$,
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bet Stolg bei (o&lcn 36enen int SBefien, roo bfa Sfatgfeen

liegen tobe nennen fic bte SEBüftentrtfe, boci; ben alten

Männern RHII Kc att ^liitbluiue bePannt.

5, SBatti tmb i>ic ©en$

er SRonb SBalu fa$ eine* VHbenbtf auf bie

Erbe btnab; \ci\\ Vicbt leuchtete [ebr l;cU
r

»eil er wiffen sollte, ob bort unten nocl;

irgenb jemanb auf mar. Denn wenn bic

3ttenfci)cn alle fetyltefen, pflegte er mit fei*

neu brei Jpunbcn 311 fptclen. Er nannte fic

Jpunbe, bte 3Renfc$en nannten fte 6d;lan-

gen, unb fie bieflen ©iftmper, &d)tüattf

Gelange unb Sügeroattet. 2ttö 23alu mit ben brei jpunben

auf bte (Stbe bmabfefnutte, erblickte er 3Wölf Denö ober

Eingeborene, bk burcl) einen glufj wateten* Er rief fie an

unb fagte 3U ifmen: „fyba, tragt mir einmal meine jpunbe

über bm glufjl" £>bfcI)on bk ©cOwar^en 23alu fefjr gern

leiben mochten, fcl)ät3ten fie feine Jrmnbe bocl) nic^t ; benn

\d)o\\ mehrmals, wenn er bk Xku jum (Spielen auf bk

Erbe gefcl;icüt fyattt, biffen fie nicl)t nur bk irbifcl)en jjpunbe,

fonbem aucl) ü)re Jperren; unb burdr) ba$ ©ift waren bk

©ebiffenen getötet worben* £)al)er antworteten bk fd)war*

jen 23urfcl)en: „sJZein, 23alu, wir finb bange; beine jpunbe

beigen unö, fie finb ntc^>t tt>k unfere Jpunbe, beren 23ifj

ntc^t tötet"

S3alu fagte: „2öenn ü;r tut, tvaü icl) eucl) fage, fo follt tyr

wieber lebenbig werben, falls ü)r fterbet* ©el)t fjer unb

achtet auf ba$ @tücf 9u'nbe, baö icl) tnö Söaffer werfe,"

Unb babä warf er ein <Stücfci)en Saumrinbe in ben ging.

„®e^t, eö fommt wieber nacl) oben unb fci)wimmt weiter*

@o wirb e$ euer) aucl) ergeben, wenn ü)r meinen 23e*

fehlen folgt; juerfr getyt ü)r unter, wenn if)r fterbet, aber

bann fommt ü;r fofort wieber an bk Oberfläche* 28ollt it)r

bummen $erle meine Jgmnbe aber nici)t hinübertragen, fo
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ergebt ctf cucf) mit biefcm Stein," unb er fc(;feubertc in

bell Alujl einen Stein, bei* foglcicl) unterging „bann flcf>t

ii)v niemals wieber auf, ii)v törichten ^öurfcfyen!"

Die Sc^war^en entgegneten jcbod): „23alu, toir tonnen cö

nicl)t tun, wir fjaben ^u große 2(ngft üor beinen $unben."

„So miU icf) ^crunterfommen unb fie felbjt über ben gmjj

tragen unb euef; geigen, baß eö f>armfofe, ftebc ®efcf)öpfe

finb." Unb er flieg üom J^tmmet f)erab; bie Scfywarje

Schlange ^atte er um ben einen, bk Xigernatter um ben

anberen 2(rm gewunben, unb bk ©tftmper b;ing ihm über

(Schulter unb Fladen ^erab. So trug er fic über ben gluf;.

2ttö er auf ber anberen Seite angekommen mar, f)ob er

einen großen Stein auf unb warf ityn inö Sßaffer. (rr fagte:

„2Bei( if)r feigen Surften ntcf)t tun wolltet, um maö icb,

23alu, eucl) bat, fo f)abt ihr in (üwigfat ycrfcfyerjt, nach bem

Xobe wieber lebenbtg ju werben. 3f>t werbet bleiben, wo
man eucl) eingräbt; wie ber worein tnö 2Baffer geworfene

Stein werbet ttj>r bann ebenfo 31t einem Studien Qrrbe.

gärtet il;r getan, wa$ icfy eucl; befahl, fo könntet ifyv ebenfo

oft fterben wie idf), unb immer wieber wie id) lebenbig wer-

ben. 3egt werbet il;r aber folange ihr lebt fcf>war$e 23urfd)cn

bleiben, unb $nocl;cn, wenn ifyt gejlorben feib!"

23alu faf) febr böfe and, unb bie brei «Schlangen 3tfcf)tcn fo

fürcfytcrlid), ba$ bk Scfywar^cn frof; waren, a(ö fie (unter

ben 23üfcf)en i^ren ÜMhfen entfd)wanben. Sie fmtten fiel)

fletö t>or 23aluö Jpunben gefürchtet; nun faßten fie bk

Zieve unb fagten: „könnten wir fie bod) nur von 23alu

fortlotfcn, bann wollten wir fie fcl;on totfcf)lagcn." Unb

fortan erfcl;lugcn fie jebe Schlange, bk ilnten in ben Steg

fam. 3Iber 23alu fanbte immer wieber neue unb fagte:

„Solange noeb Send leben, foll cd Schlangen geben; bie

follen fie baxan erinnern, bajj fic einjt nicfyt tun wollten,

um wa$ ki) fie bat."
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n alten Jetten gab w no$ (eine Sonne;

nur SRonb unb 8 tetni feuchteten am #im

mtl. SDamatt lobten auf bei ftbe auch

Feine ^Vcnfchcn, fonbetn nur ßftgel unb

Stiete, bie oiel gtößet waren aU beute.

SineJ »tage* gingen ber 8mu Dincwan

unb bet .Uranien &rätga$ auf ber großen

\&tm am SRumtmfcibjee [parieren, Sie

fingen an fiel; w janfen unb biegten miteinanbet bad 9)tfl*

gcln. $räla,al> lief in t'I>rcr ^IBut auf baß ifteji tfon Dine-

toan
c
w, nal;m bort cintf ber großen @icr weg unb warf cd

mit aller straft 3um $imme( hinauf. Dort fiel eö auf einen

Raufen geucdjolj Riebet unb jerbrad). Der gelbe Dotter

lief über bat ^Oolj fcintteg unb fegte cö in Oelle g lammen,

fo baß bie ganje 2Bclt 31t jebenuannö 23erwunbcrung l;ell

beleuchtet würbe. Denn biß bar)tn mar man nur an eine

fanfte Dämmerung gewöfmt gewefen; nun würbe man oon

ber großen ^elligfeit fafi geblenbet.

3m Jptmmel mofmte ein guter ©ctft; ber faf), wie tyerrltcl;

unb wunberfcfjön boefy bk 28elt war, alö fie burcl; bk fha^
lenbe Jpelle beleuchtet würbe, (£r backte, eö wäre bod) fdOön,

jeben Xag ein folcfjeS geuer anju^ünben. Unb feitbem fyat er

cß immer getan. Sebe 9lacf)t trägt er mit feinen bienenben

©eiftern geuerfjolj jufammen unb t)äuft eö auf. Unb wenn
ber Raufen beinahe fertig ift, fcljicft er btn SDtorgenftern

auä, um ben beuten auf ber Grrbe anzeigen, ba^ baß geuer

balb ange^ünbet werben wirb.

@r merfte jebodr) balb, ba^ bkß fyitym ntdr)t genügte, benn

bk £eute, welche fcl)liefen, fafjen eö nicfjt. Unb er meinte,

man müßte irgenbein ©eräufclj l)aben, tvaß baß kommen
ber dornte anFünbigte unb bk Schlafet aufwerte. 2lber er

Fonnte fiel) mcfjt fo redr)t entfließen, wem er bkß fc^wie*

rige 2lmt übertragen follte.

Grinetf $lbenb$ työrte er baß @eläcfjter biß $urgurgaga, btß
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$af;m3 erfcf;allen. „Sl&a," fagte er, „baö nnll icty ja ge-

rabc l;aben!
// Unb er fagte jum Öurgurgaga, er folle fort-

an jeben borgen, menn ber borgen jtern üerblaffe unb

ber neue Xag tyeraufbämmere, fo laut wie möglief) lachen,

bamtt bie ©cl;läfer noef) üor Sonnenaufgang burd) fein (5ic-

Iäcf>ter gemeeft mürben» Söenn er cö nicf)t täte, bann 3ünDe

er and) lein geuer mefjr an, unb bte (Erbe mürbe mieber

in Dämmerung eingefüllt fein»

©urgurgaga benxtt;rte ber SSelt jebocl) ba$ 2icl)t unb wiU

ligte ein, jeben borgen in ber Dämmerung fein lautefteö

Sachen erfd)allen ju (äffen. Unb feiger ertönt jeben Wlov*

gen fein lautet ©efafel: „Giurgurgaga, gurgurgaga, gur-

gurgaga!"

2Benn bie ©eifier morgenö ba$ geuer an3ünben, \ixafylt eö

noct; nicl;t Diel Jpige auö. 2lber um Mittag, roenn ber ganjc

Raufen in l;eller ©lut flel)t, tft cö am r)cigeftcn. Dann gebt

eö langfam auö, bi$ bei Sonnenuntergang nur nocl) rot-

glül)enbe 2lfcl)e üor^anben rjl, bte rafd) erlifcf;t. iftur einige

Stücfe merben t>on ben ©eifiern mit äSotfen 3itgebecft, um
nocl; geuer 3U l;aben, bamit am anbern Xag ber neue Spoly

fyaufen nneber ange^ünbet werben famt

$inber bürfen ba$ Sachen beö ©urgurgaga nicht nacfnnacfyen.

2ßenn er eö l)ört, (teilt er ben ^orgenruf ein. Zun bie

$inber eö trogbem, fo n)äcf;jt il;ncn 3m Strafe über bem

2lugen3al;n nocl; ein $al)n. Denn bie guten ßieifter wi)\en

\e\)v mol;l, ba$ bann, toenn ber ©urgurgaga aufhört, mit

feinem £acf;en bie Sonne 3U oerfünben, bie $eit ba i\~t, wo

cö feine Scl;ti>ar3cn mcl)r gibt, unb auf (Erben mtcfccr Dun;

fclbcit f>crrfcr>t*
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3<iöt> rttif ömu

7. Die fteben ®d)toejieni Söleamei

urunnab war ben ganzen Xag über auf

ber 3agb gewefen unb fam abenbö mübe

unb hungrig naefy jpaufe inö Säger ju^

rücf. (£r bat feine alte Butter um etroaä

©raöfamenbrot, boefj fie antwortete, eö

wäre ntcf>tö mef>r übrig geblieben. 9tun

fagte er ju ben anbern fcfywarjen ©efel*

len, fie möcbten tf)m einigen ©raöfamen

geben, bamit er fiel) felber ein 23rot baefen fönne. ®ie

wollten ifnn jeboef) nicfjtö abgeben. Da würbe er jornig

unb fagte: „Senn meine eigenen SBerwanbten miefy jungem

taffen, will id) oon eud) fortgeben, icf) will in ein anbereä

£anb %it\)tn unb fortan Ui fremben beuten leben/'

Unb weil er fo wütenb war, ging er and) wirdlid) fort (£r

natym feine SBaffen unb 30g jum Sager f)inau$, um fiel)

eine neue J^eimat ju fucfjen.

2llö er eine Zeitlang gewanbert war, bemerkte er in weiter

gerne einen alten Sföann, ber 23ienennefter auönafjm unb

J^ontg fammelte. Der alte Sföann wanbte fiel) ju 2Burun*

naf) unb beobachtete fein kommen. Unb aU 2Öurunwu)

ganj natye hti if)m war, faf) er, ba$ ber alte 9)?ann gar feine

klugen fjatte, unb er fcfyien fein kommen boef) fcfjon tuel

ef)er bemerft ju f)aben, aU er e$ f)ätte f)ören Bnnen. Da
erfcfyra? 2Öurumtaf> unb wunberte fiel) über ben fremben
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SOfatnt/ ber feine klugen ()atte unb ibm trogbem bat* OJeficbt

^umanbte, alö ob er iljn bic gan^e 3 C^ u&er gefeben Kitte.

Docl) er wollte feine 2lngfl: verbergen unb ging gerabenmegö

auf ü)n ju. 2llö er bicl)t bei ilnn mar, fagte ber grembe,

er tyiefje Sflurunumilbal;, unb fein 3tamm mürbe ebenfo

genannt, benn fie Ratten feine klugen, fonbern fäl)en mit

ben 9tafenlöcf>ern. ©urunnaf) empfanb bk$ i)öd)}l fonber*

bar unb mar nicf>t menig erfcl;rocfen, obmol)l 93aminumih

bar) nett unb freunblicl) mar. (£r gab bem -Jöurunnab ein

£5cf>üffelcben mit Jponig unb meinte, er märe mof)l gan$ i^er-

hungert; er geigte i()m ben £agerplat3 unb lub tyn ein, b&
f>tn mitjufommen unb hei if)m ju bleiben, Sßurunnab nahm
ben Jponig unb tat fo, alö ob er ju bem \!agerplat3 bin=

ginge; ati er jeboef) außer &itf)t beö eilten mar, fn'elt er

eö boci) für beffer, ben 2Beg naef) einer anberen ^iebtung

fyin einjufcljlagen.

©o marfcl>ierte er eine 2Öeile fort unb fam fcr/lie|llicb an

einen großen Xtid). Dort mollte er übernachten, (Tr tranf

erft einmal gehörig SBaffer unb legte fiel) bann 3um 3cbla-

fen l)in. 2llö er am näcl)ften borgen ermacfjte, fd)aute er

naefy bem Xckf) auö, aber an fetner otelle erblicr'te er nur

eine meite (Ebene. (Er meinte nocl) im Iraum m fein, rieb

feine 2lugen unb far) nocfmralö bin.

„Daö ift ja eine fomifc^e Giegcnb," fagte er, „erft treffe

tef) einen 9)?ann, ber feine klugen l;at unb boef) feben fann.

Dann fomme icb gefrern abenb an einen großen £eieb,

fcblafe ein, macl;e mieber auf, unb nun i)l er Dcrfötmtn*

ben. Unb id) meifj beftimmt, ba$ barin Gaffer gemefen

ifr, icl; f)abc ja felber melcbetf getrunfen, unb icfct ift mett

unb breit fein Xropfen mebr 311 finben!" ItnD mährenb er

fiel; noef; barüber munberte, mie batf Stoffel mobl ver-

fcfjmunbett mar, faf> er ein febmeres Unwetter heran hieben.

Da franb er fcblcunigft auf unb lief, um im biebten 2htf$*

merf StyuQ 3U fucfjen. er mar erft etit fleineö sctücr'cben

in ben 23ufcb cingebrungen, alö er bort mit einem ÜÄalf

einige ftinbenfttiefe ant s^oben liegen fab.
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„Co, bat gefdtli mfe," fügte er, „iei.u brauche ich mir

nur noch ein paar Pfahle )U fliegen, bann fann ich mir ba=

mit unb mit bor 9t(ttbC eine fleine Jßfltte bauen, um barin

OOf bem herannahenben oturiu untenufcblitpfeu."

Er fefmitt fiel; rafel; einige ^fofletl mred;t, fcf)lua, fie bl betl

Boten unb fei.ue bie Btinbenflücfe bagegett SU er bat lei.ue

Stfid aufhob, (lattb plötiliel; ein gatty cigentümlicbeö SBcfetl

00t if;m, wie er cd OOfbettl noef; nie gefeben f;atte.

Da* frembe SBefetl rief: „3er; bin ^ufgafmunnu!" cd rief

mit fofcf; fürchterlicher Stimme, bafj SÖurrunnar) baö SKin*

benfrücf fallen lief;, feine Stoffen i>om 25obcn aufnahm unb

fief; cilicjffc auf unb baoon machte. Den Sturm uergaf; er

DÖfltg unb fyattc nur ben einen ®ebanFen, fo fcf;nell wie

möglicf; auö bem 23ereicf; beö 23ufgaf;nunnu 311 fommett

Er rannte immer gcrabeauä unb Farn fcf)liefjlicf; an einen

großen gtug, ber feinen -JÖecj an bret leiten hemmte. Seif

nun ber ging 3U breit mar, unb er tfm ntc^t burcl)n>aten

tonnte, mußte er mieber umfetyren, Docf; ging er nkt)t bem

felben 2Beg jurücf, fonbern manbte fief; naef; einer anberen

9ticf)tung, 5Uö er fief; umbrefjte unb ben gfufj oerfiefj, faf;

er eine Jpcrbe (£muö an$ SBaffer gefjen. Die eine Jpälfte

mar mit gebern bebeeft, bk anbere nicf;t, boef; fyattt fie

gfeicl)wof)l bk ©eftalt t>on Emuö,
Sßummnaty wollte einen fpeeren, um ü;n ju öerjefyren,

Er Heiterte bafjer auf einen 23aum, bamit fie ir)n nicf)t fer)en

fonnten; bann f;ielt er feinen ©peer bereit, um einen ber

feberlofen $ögef ju töten, 2Hä fie an tf)m üorüberliefen,

fucfjte er fief) ein £>pfer au$, fcf)feuberte ben @peer unb töktt

einen. Dann ftieg er t>om 23aum f)erab, um if)n fiel) ju

Men,
2(f$ er auf ben toten Emu jufief, bemerfte er, ba$z$ nicf)t

lauter Emud waren, fonbem Eingeborene t?on einem frem*

ben @tamm, @ie ftanben um tyren toten ©efäfjrten r>erum

unb machten wilbe ®ebärben, alä ob fie fiel; an ü;m räcr)en

wollten, Sßurunnaf) faf> ein, ba$ if;m bk Entfcf)ulbigung

wenig nügen mürbe, ben fcOwarjen ®efellen oerfefyentlicf)
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getötet ui haben, rocil er ihn für einen Qrmu gehalten hatte
;

fein cinjigeö J£>eil lag in ber glucr)t. Da nafnn er bk 33einc in

bic Jipanb, rannte fort unb roagte vor gutc^t, btc Jetttbc

möchten Innrer tr)m r)erfrürmen, nicr)t ficr) umjugucfen. ©o
eilte er weg, btö er fcr)liefjlicr) an eine Sagerftatte Farn» Unb

er mar fd)on er)er bort, aU er eö überhaupt felber gemerft

r)atte ; er t)attc nur an bk ir)m bror)enbe @efar)r gebacr)t unb

gar ntc^t auf bau geachtet, roaö ir)m in btn 2Beg Farn.

3llö er bk £agerftatte betrat, brauchte er jeboer) feine Slngfr

mer)r ju r)aben; benn alö er InnetnFam, befanben ftcf> nur

fieben junge 9)täbcr)en barin. ®ie flößten tr)m feinen

©cr)recfen ein, nur fdn'enen fie noer) erroaä überrafcr)ter ju

fein alö er, (sie roaren ju it)m ganj freunblicr), alä fie faben,

ba$ er allein unb hungrig mar. @ie gaben ir)m ju effen

unb erlaubten tr)m, roär)renb ber DZac^t bort $u bleiben,

(ürr fragte fie, roo benn ber übrige ©ramm märe, unb rote

fie Riegen. Da antroorteten fie, fie roürben SMeamei ge-

nannt, unb ir)r ©ramm roäre mit roeg in einer anberen

©egenb. @ie roären nur einmal r)terr)ergcFommcn, um ficr)

bau £anb ju befer)en unb roürben eine SBeile hierbleiben unb

bann roieber in ir)re Jpeimat 3urücfFel)rcn.

5(m näcr)jlen £age fegte 2öurunnat) feine JKeife fort unb

»erließ bk fttgerfrätte ber 3#eamei; er tat fo, alö ob er

nie roieber jurücfFommen roollte. $lber im fh'llen bacr)te er bar-

an, fiel) in ber 9Mr)e ^u Derjlecfen unb fie 3U beobachten;

roenn bk (Gelegenheit günjlig roar, roollte er ficr) eine von

ir)nen greifen unb jur grau nehmen, (£r roar beö 5llleinfeinö

mübe. Da far) er, roie bk fieben ocr)roefrcrn mit ir)ren

(Grabfröefen fortgingen, @r folgte ir)nen üon roeitem unb

achtete barauf, baß fie tt)n nid)t fel;en Fonntcn.

@ie blieben an einem 9cefr fliegenber Hmcifett ftcr)en. ©ie

gruben mit ben 6töcfen in bem 31mcifenr)ügel herum; unb

all fie bk Kmdfett alle ausgegraben r)attcn, roarfen fie bie

©töcfe beifettc, fegten fiel) \)in unb roollten ficr) einen outen

@cr)mauö leifren, benn biefc ^linctfcn roaren für fie DOtftfig*

lid)e £ecfcrbiffen.
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SSMfyrenb bic Sctyweftern fui> nun ?in herrliche*« Slaty bor-

richteten, fcfylicl) 2Burumta$ telfc nach ben 0ra6fHkfen unb

nahm baium }tl>ei fort. Tann fcblicf) er uorfiebtia, mit oer

teilte In fein ^erfretf mriicP. Wo bie O.Wamei fcblief;licb

ihren junger gefüllt hatten, holten ffa ihre (^rabftbefe Utlb

ghtgetl mr Vagcrftätte. Ä&et nnr fünf fanden ihre 6ft(kf<

mteber; b(c gingen fort unb lie|len b(c beiden anderen ur

hier' , nm bie feblcnben otöcfc gu fiteren, oie meinten, bie

mürben fcfyon in ber s
)lä\)c liegen; unb menn fie ibr ©gen»«

tum (triebet hätten, mürben fie fie batb mieber einholen.

Die beiben ^iäbcf;en burcl)[ucf)ten ben ganzen Mmeifenbügcl,

boch Fonnten fie feine otöcfc finben. $ttö fie bahei einmal

sBttrttnnar) ben Siücf'en jttPebrten, Frocf) er aud bem $er-

jlcdB berauö unb fteefte bk beiben (Stöcfe in fetner 9}äf;e

in ben 23oben. Dann fct)lüpfte er mieber in ba$ 33erftecf jus

rücf. 2ttö bie Uibm $Mbd)m fief) ummanbten, fallen fie mit

einemmaf ibre (Stöcfe oor fici). greubig eilten fie barauf ju

unb jogen fie auö bem 23oben ^erauö, in ben fte recf)t fejl

bineingefreeft waren. 2ttö fte baö taten, (türmte 2Burunnab

attö bem $>erftecf beroor, faßte heibe SMbctyen um bk Ruf-
ten unb fyklt fie gehörig fefh ©je fträubten ficr) unb fcfyrieen,

bodr) oergebenö. Dftemanb Fonnte fie r>ören, benn ntemanb

mar ba; unb je mefjr fie ficr) mehrten, um fo fefter \)klt fie

sBurunnab. Wti fie merFten, bafj atteä (sträuben unb

©freien oergebtief) mar, beruhigten fte fid), unb Söurunnaf)

fagte 3U ü)nen, fie brauchten feine 2lngft ju f)aben, er motte

für fie forgen. @r märe allein, fagte er, unb möchte jmei

grauen fycibm. (Sie fottten nur rubig mit ifjm gelten, unb

fte mürben eö gut r)aben. Docf) müßten fie atteä tun, maö er

ibnen fagen mürbe. 2Öenn fie nicf)t rubig fein mottten, mürbe

er fie fefmett mit feinem Knüppel jur $uf)e bringen. 2lber

menn fte rutytg mit tbm Famen, motte er gut ju irrten fem.

Da bk jungen Wläbcfym einfafjen, ba$ jeber SBtberjlanb

nu(3to$ mar, tatert fie ibm bm Gefallen unb gingen rubig

mit Sßurunrtaf). (Sie fagten t^m, bafj if)r (Stamm fie eineö

Xageö fcfyon mieber^olen mürbe; um bsm üorjubeugen,
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fcf>rttt er rafcf) twrroärtö unb glaubte fo, allen 9tad)ftel'

hingen auö bem 2öege ju gel)en.

Einige 2BocI)en waren tnö £anb gegangen, unb, bem äuge-

ren 2lnfcf)ein nacl), Ratten fiel) bk beiben Sföeamei in tf>rc

neue Sage gefunben unb waren auef) ganj aufrieben bannt.

Docf) wenn fie allein waren, rebeten fie oft oon ir)ren Scfywe;

(lern unb malten fiel) auö, maö bie roof)t getan Ratten, altf

fie i\)t geilen bemerFten. Sie befpracfyen fief), ob bk fünf

@ef)wefUrn etma nad) t'bnen fueljten, ober ob fie in bk Spei*

mat jurücFgeFebrt waren, um $ilfe ju holen. 5lber in Fei*

nem 3lugenblid? Farn ibnen ber <$ebanFe, b<t$ mati fie triefe

leicht längfi oergeffen tyatte, unb fie immer Ui Surunnab
bleiben mußten.

3llö fie eineö Xageö im Sager beieinanber fagen, fagte 2Bu-

runnal): „Daö geuer will nie^t orbentliel) brennen. (3tbt

unb tyolt mir bort brüben oon ben beiben Pannen ctroaö

$inbe."

„Dtein," antworteten fie, „wir bürfen Feine lannenrinbc ab*

felmeiben. 2Benn roir baö tun, fiebft bu unö niemals mieber."

„®etyt! Unb tut, roaö id) md) fage. Jpolt mir £annenrinbe.

Ser)t ü)r benn nie^t, roie matt ba$ geuer brennt?"

„©urunnab;! 2Benn mir ge()en, Fommen wir niemals \m-

ber. Du wirft unö nie wieber feben. 2Btr wiffen cö."

„@el)t, ©eiber, unb feljwagt nid)tl $abt tf>r jemalö ge=

feben, bafj man mit Webereien ein geuer unterbalten Fann?

2Baö fel>mät3t ibr benn? @ebt, unb tut, roaö id) eud) fage.

^Kebet ntcf>t fold) bummcö 3CU3> WtWd ihr fortlauft, iv»crbc

iel) euel) fel)on mieber Friegen, unb wenn id) euefy bann ju

fäffen tyabt, beFommt ibr gehörige ^rügcl. ©eht! Fein

2Bort me{>r!"

Die Sfleamei gingen barauf fort unb nabmen Steinbeile

mit, um bie iftinbe abjufcbalen. Jebe ging an eine anbere

Xanne unb bieb tücbttg mit bem s^etle in bk diinbc hinein.

2llö fie bat getan hatten, fliegen bie Xannen fytyct unb

immer f)öl>cr auö bem 33oben beraud unb nabmen bie bei*

ben mit. 3nuncr höher muet;fen bk Pannen empor unb
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immer weitet entfernten fic$ bie beiben SDttbefyen bomit von

bor Ctbe« Kit bem etjlen Sc$tag Fein weitetet folgte,

ging Bhttunnaty na$ beti tarnten unb wollte feben, wat*

um ble beiben SNeamei nicht wieberf&mea HM et m ben

SMumen fam, fab et, baß fie viel größer geworben waten,

Unb hoch, hocl> oben in ben SBtpfetn fcl;mebtcn feine beiben

Stauen« 6t rief ffcnen ju, f(e möchten bocf> gefäUigfi ^er^

unterFommcn, aber fie antworteten nicht. 3c fyöhcr fie flie=

gen, um fo btmgltcfyer rief et, bocf> fie gaben Feine Antwort.

Xuc$ bie SCannen umebfen immer l)öber, biet i(;rc Spigen

fcblicf;Iicb ben Jöimmcl berührten. 9Uö bau gefcbal), fcfyautcn

bie anbeten fünf SÄeamei aud bem Jjjtmmel l)erauö. v£ie

riefen ihre beiden @>c$weftetn an unb facjten gu ifmen, fie

feilten nur Feine 3(ngfl fjaben unb IjereinFoinmen. Unb a(ö

bie beiben bie stimmen ihrer ocf)tx?eflrcrn vernahmen Ftet=

terten fie rafcb in ben Jßfmmel hinein. Die frreeften ifmen

bie $änbc entgegen, jogen fie in ben JpimineJ fjinein unb

Ubtm bort mit ifmen weiter.

Unb trenn bu jc|3t jum Jptmmel hinauffc^auft, Fannfl bu bk

fieben @cf>wefrern beieinanber fetyen. SÜBtr (scfjwar^en nen-

nen fie Sfteamei unb tfjr 2Beifjen bk ^lejaben.

8. 5Sot)er ber Jroft fommt

ber erbe, eö waren fteben @cl)wejtern

unb wegen ityrer ©d)önf)eit berühmt. @ie

Ratten langes Spaax, ba$ bi$ ^u ben Jpüf-

ten herabfiel, unb if)re Körper waren mit

(£i$3äpfcf)en befät. 3f)re Altern (ebten ir-

genbwo tvtit in ben bergen unb blieben

abort, fie wanberten ntc^t umher, tvk eö

bk £öcfytcr 3U tun pflegten. SSenn bie Scfywejlern auf bte

3agb gingen, fcf)toffen fie fiel) anberen (Stämmen ntcf>t an,

obfcfyon tnele uon $ät 5u $tit üerfucfyten, t^re greunbfcfyaft

ju erwerben.
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23efonberö eine (Scf)ar junger £eute mar Don if>rcr (Scfjöm

\)t\t fo lungcriffen, bag fie eö gern gefer)en fyätk, wenn bie

50täbcf)en bei ir)ncn geblieben unb tt>rc grauen geworben

mären. Die jungen £eute r)tegen bie 23eratö8erai unb folg*

ten ben SWeamei überall r)in. (Sie paßten auf, wo fie lagere

ten, unb liegen alöbann ftetö 0efcl)enFe für fie ba.

Die 23erai-23erai waren fcr)r gcfcfjicf t im 3luffinben üon 23te*

nenneftern. (Sie fingen ftc^> juerft eine 23iene unb befeftigten

bann trgenb ttwaö 2öetßcö
/

etma eine weige geber, mit

©ummi 3tt>ifcf)en ben Hinteren 35einc^en. Dann liegen fie bk

23iene fliegen unb folgten ir)r jum DZeft. Den gefunbenen

Jponig taten fie in $örbe unb festen fie im Sager ber Sföea-

mei tyin, bk wobl ben Jponig agen, aber fcotn heiraten nicf)tö

wiffen wollten.

Dorf) eineö Xageö ftarjl fief) ber alte 3Öurunnal) jroei oon

ben 2Cfläbcr)en unb fing fie mit Jpinterlift ein. (£r üerfucr)te

bk @i^äpfd)en üon ifmen lo^uwärmen, boefy löfcfyte er ba=

Ui nur bau geuer auö.

9kcr)bem fie eine ^^tlang in unfreiwilliger ®efangenfcr)aft

gewefen waren, würben bk beiben s
2)?äbcr)en in ben JjMmmel

l)inaufger)oben. Jpier fanben fie tr)re fünf ©cfymeftern \vk*

ber unb blieben feitbem immer Ui ifmen. Docr) funFelten

fie nicl)t mer)r fo prächtig \vk bk anbern fünf ; 2Burunnaf)ö

geuer r)atte tyren ©lanj uerminbert.

2llö bk 23erai*23erai f)erauöbeFamen, bag bie Sföeamet für

immer t>on ber Grrbe t>erfd)wunben waren, waren fie um
tröjtlicl). Wlan bot ir)ncn ?}?äbcf;en auö ihrem eigenen (Stamm

an; fie wollten jcbocl) nur bk Sföeamei, unb fonfr niemanb

l)aben. Unb tvk fie allen £roft jurücFwiefen, wollten fie

aucr; nicf)tö effen unb trinFen; fie fiepten bar)in unb (Far-

ben. £)a$ tat ben ©eifrern leib, bk fiefy boef) über tr>re 33e=

f>arr!icf>Fcit unb Xrcue gefreut Ratten, unb fo wiefen fie ifmen

einen *pia(3 im JjMmmel an, ben fie nocl) beute innehaben.

2Bir nennen fie ben ®ürtcl unb baö ocfywert beö Orion,

ben Denö finb bk Sterne jebocl) alö bk 23erate8erai be-

Fannt.
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Die Den* behaupten, ba(j bic SBerai SBerai auch (egt noei; am
Xagc auf bic 93(enenjagb gehen unb nacht o tyre Xängc ai

galten, uu\m bic SWeamei fingen. Obgleich bic SDbamei il;r

Vager iu einiget (Entfernung Don ben &erä(*&erai haben,

finb fie bech nicht fo weit batwn entfernt, £>af} i(;r 0efang

bort nicht vernommen »erben föratte, Tic ren^ behaupten

auef), bafi bic SDfeamei att ein $orbifb für bic grauen auf

bei Crrbc leuchten.

3ur (Erinnerung an ihr irbifcljcö Dafcin brechen bk SMeamci

einmal im Sabre d\\h]c Styäpfc$en Don fiel; ab unb werfen

f ic hinunter. 2öcnn bic Dcntf bann am borgen ermacf>en unb

überall £iö erblicfen, fagen fic: „Die Sföeamei fjaben und

nicl;t üergeffen. ©ic f)abcn unti @iö fKrabgeroorfen. 9hm
wollen mir if>ncn geigen, baf; wir fie auef) nid)t üergeffen

fmben."

Dann nehmen fie ein otücfcf)en Griö unb galten eö an bie

Dcafenfcljciberoanb ber $inber, bei benen fic noefy ntel;t

burcr)bor)rt tfl, ^obalb bk 9Zafenfcl)eiberoanb infolge ber

$ältc unempfinblicf) geroorben ift, roirb fic burcr)bor)rt unb

ein @trof)f)alm ober ein ^noc^cn binburcijgcjogen. „^un/'
fagen bk Denö, „Fönnen bic $inber roie bk Sföeamet

fingen/'

&n $ern?anbter ber SDceamei fcfjaute gcrabc ^ur (ürrbe fyinab,

aU bk beiben ©cfjmeftern jum JjMmmel emporgetragen

würben. 2(Iö er nun falj, wie ber alte $erl ba unten roütenb

unb fcfn'mpfenb herumtobte unb i^nen befahl, roieber fjerabs

juFommen, ba machte if)tn ber Serbrug beä 2öurunna£

grofjen t&yafy, unb roeil er fiel) über bk gluckt ber beiben

S^äbc^cn fo freute, mujjte er laut loölacfjen. ^eitbem ladr)t

er immer; ben Denö tfi er alö ©fjmbamanlcmnaf), ber

lacfyenbe @tcm, unb unö aU $enuö begannt

SBenn e$ im SBinter bonnert, fagen bk Den£: „9hm
baben bk Sföeamei roieber/' Da$ ©eräufcl) entfielt, roenn

fie beim 23ubaf)larmar;'<Spiel fn'ntereinanber inö Söaffer

fpringen; roer bann ben beften $nall erhielt, r)at geroon*

neu ; auej) Ui unö tft bau ©piel beliebt ^obalb fic ba$ (8t*
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räufd) beö 23ubaf)larmansSpielö ber Sfleamei hören, fagen

bie Dens aucr): „9hm mirb cd balb regnen; bic SNeamei

werben SBaffer f)erunterfpri(3en. 3n brei Xagen mirb er

fommen/'

9. SStjamcc'S QSerfammtong

ie Sa^re^eit mar febön; ba fanbte man
bei ben Stämmen fjerum unb lub fie ju

einer grofjen $crfammfung ein. 3llö 23er^

fammfungöort mürbe $oogooremon be-

ftimmt. Die alten £eutc f(üfterten fich; ju,

ba$ bic $nabcnmeif)c abgehalten merben

follte, boef; baß brauchten bic grauen nicht

^umiffen. Ter afte^namee, ein gemattt-

ger »Sauberer, fagte, er mürbe feine betben Söhne @$mba*
fn'nbafnnoe unb $oomaboomabnomec mr ^crfammlung mir*

bringen ; benn eö märe $cit, ba$ fie unter bie jungen v
??iän=

ner aufgenommen mürben, grauen heirateten, Crmu^tctfcb

effen Fönnten unb baß JlriegöhanbmerP erlernten.

(Ein (Stamm naef) bem anbern traf in Öoogoorcmon ein;

jeber fc^lug baß £ager an einem befh'mmtcn ^Mai? bor »ügel

auf, bic ben SSerfammlungöplaf? umu'cben. Die ©ahn, bie

Gräften, Ratten einen 9)laf3; bic Dummerb, bie Rauben,

einen anberen; bic $?ar)tf)i, bic .fmnbc, einen britten ufm.;

23namce unb fein (Stamm Sönamul, bic fehmanen Schmänc,

Oooboon, bic Mauuingigc (Zibccbfe, fitesten fich mit fielen

anberen Häuptlingen unb bereit Stämmen einen anberen

gagerptag auö. Sie gälten j^unbertc unb aber »unberte,

afö fie alte beifammen maren; eine UnjaM nächtlicher XatW

fefre mürben abgehalten, unb ein Stamm fliehte takei ben

anberen an bracht in ber S'anUHMnalung unb (rigenart fett

ner neueflcn lieber unb Zä\\\c ut übertreffen. lageüber

nutrbe gejagt unb gefchmauft; nachte* tarnte ttut fang man;

grcunbfcl)aftcpfanbe mürben autfgetaufebt, ein ^iertäfebeben

gegen einen
s^umerang ufm. ;

junge Räbchen unirben an
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alte Arfeget, alte BBeibet an junge SDWnnet gcge^eti ; im-

getarnte OUbcfyen alten DNhntettt; Säuglinge errwachfenen

wrfprocben; alle nur möglichen Beiträge würben eilige«

gangen unb jebetfinal bie -touberboProren 0U4 ben stammen
iHMbcr befragt

Wach einigen Zn<\en Pünbigtcn bie tauberer betl Bannern

OU4 betl inTfcbtebenen (Stämmen an, baß fie bie &ltafau

mifye abgalten nriirben. Docl; bat bürften beileibe nicfyt bie

Cvnnerf;, bie grauen, erfahren, ©ie üerliefjen täglicl) batf

Vac^cr unb taten fo, alö ob fie auf bie 3agb gingen; in

3BirFlicbFeit richteten fie aber ben gefrplaf^ für bie ftitdfou

iv»ctf>c her. ©ic Flärten eine Frciöförmige gläcl)c t>om 25ufcf)c,

Ädmpfcnbe eingeborene

warfen einen Damm auö (£rbe barum auf, fcf)fugen t>om

$reiö auö einen $)fab in baö ^tdftc^t unb errichteten gfeid)*

fallö an ben ©eiten beö SBegeö einen @rbbamrru

2tt$ fämtlicfje Vorbereitungen beenbet waren, fetten fie

tt>tc gewöfmliclj ein näcf)tlicf)eö Xanjfejl: ab. 2)aö bauerte

fc^on eine 2Öeile, ba oertieg plöttficj) einer ber alten $aufi

berboFtoren bie Sßerfammlung unb begab fiel) mürrifcf) unb

wütenb fort (ürr ging $u feiner Sagerpatt, unb ein anberer

Räuberet folgte tym babin; unb mit einemmal fingen bie

beiben an ju Fämpfem Unb pfögliel), alö bie 2lufmerFfamFeit

ber ©cfjwarjen burefj ben $ampf gefeffett mar, f)örte man
au$ bem 23ufcf> fjerauö ein feltfameS, fcfjroirtenbeö, fum*

menbeö ©eräufefy. Die grauen unb $inber fuhren erfcfyrecFt
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Ulfammen, bcnn bkö ptögu'cfje eigenartige brummen l;atte

fie bange gemalt Unb fie mußten, ba% eö bk ©elfter mad)*

ten, bk nun jur $nabenmeil)e geFommen maren.

£)aö ©eräufcl) Flang, nid)t alö ob einem ber ©eifterfd)recfen

in bk ©lieber gefahren märe, fonbern fo wie ba$ (Summen,

menn man ein runblicljeö (Stüd?cf)en S?ol$ an eine ©cfynur

binbet unb eö in ber 2uft f)erummirbe(t

Der Särm ging meiter unb bk grauen jagten mit angfter?

ftiefter Stimme: „©urramnn". Daö ift ber ©eift ber

$nabenmeif)e. Unb fie jogen bte jtinber bitter gn fiel) tyx-

am Die Knaben fagten: „©ananbn", unb an tyren klugen

Fonnte man bk gurcl)t ablefen. ©ananb» hebmtet aucl;

„©eift ber .ftnabenmeilje", bod) bk grauen bürfen ntcf>t

baöfelbe 2Bort jur ^ejcicfmung beö ©eifteö gebrauten tvk

bk Knaben unb Männer, benn alles, maö mit ben ©ebeim-

niffen ber $nabenmeitye ju tun l;at, ift fyeilig für £)br, $luge

unb Junge ber grau»

2lm anbern %ag fanb ein 2Iu^ug auö bem Säger ftatt. 3)ian

begab fiel) in ben großen Äreiö, ben bk ©c^mar^en angc=

legt Ratten» Der 5Iu$3ug fanb unter einem großen 2(uf-

manb oon J^nionien ftatt, Grtye ber eigentliche 3luö3ug be=

gann, »erließen bk ©cljmarjen fcf)on am 9tad)mtttag ifyxc

Sagerftätten unb hta,abm \id) in ba$ DicFicl)t. Unb aerabc

alö bk (Sonne unterging, jogen fie in einer langen £Keif)e,

einer hinter bem anbern, auö bem ©ebüfd; fynauü unb mar;

feierten auf bem 2Beg entlang, ben fie Furj »orber ange=

legt Ratten. Seber trug in ber einen Jpanb ein geuerbolj unb

in ber anbern einen grünen Jweig. 3llö bte Scanner in ber

Glitte bcö $reifeö angcFommen maren, mußten ba$ fttltgf

$olF unb bk grauen bk Stätten verlaffen unb fiel; ebenfalls*

in ben $rciö begeben. £icr fcf)lugen fie nun il)r Sager auf,

aßen, tranFcn unb tankten mie an ben Dorljergebenbcn

$lbcnben, bi$ ein gemiffer ülbfcfmitt erreicht mar. s)lod) bc?

üor eö fo meit mar, tyattc 23namec, melcl;er ber mäcbttgftc

ber anmefenben tauberer war, (Gelegenheit, feine (Gemalt

ill bcmeiFcnömcrter s2öctfe 311 3cigen.
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OilUKlHHVIU'lwXiim

<öcf;on feit einigen Sagen hatten fiel; bie 2Äa£t$i ben Rügen

SDÜmtern in ben Stämmen gegenüber wenig cl;rfurcl)t$t>ol(

benommen. Stnflatt in anbacbtöooKem Steigen, mie cd

ein £au&etboftot erwarten barf, tyren ©efcfyäftcn nacl^u-

gelten, plapperten nnb lachten fie unaufhörlich; fic fpielten

unb fcfyrien, alö ob bk f)ciligfte Jpanblung ber Stämme fie

nicht ba$ geringfte anging, $äufig genug fmtten bk $aü*

berer fic crnftlicl) jur dlufyt oerwiefen. £)od) alle Grrmaf^

nungen waren vergeblich, bic 3Maf)t(n fachten unb fcfywag-

ten luftig weiter, ©ctyltcpcl) ging 23i;amee, ber mäcfjttgjte

unb bcrütymtefte unter bm Jaubcrboftoren, mö Sager ber

9)cal)tfn hinüber unb rief tfmen wütenb ju: „Sei), SSpamee,

bem alle (Stämme @f)re erweifen, Ijabe euef) $Jlafytf)i fcl)on

breimal befohlen, tfjr folltet euer ©erwägen unb Sachen

einteilen. 5lber tyr gef)orcl)tet mir nid)t. Die anberen 3au-

berer fcljloffen fiel) mir am Slber ü;r gel;orc!)tet nitfjt. Denft

iljr tttva, bk Ruberer werben eure Knaben weisen, wenn

ü)r ifjren ^Borten nid)t folgt? 9tfe unb nimmermehr, fage

icl) euc^ $on fjeute ab foll fein $)lafytf)i me^r tvk ein

Sflenfd) fprecljem Sftr wollt fttrm machen, t$r wollt SÄattfbolbe

fein unb bk Seute ftören, u)r wollt eucf> nid)t rufjig t>er*

galten, wenn grembe anwefenb finb, tyr wollt euef) um
bk ^eiligen Dinge nicl)t fümmern. @ut Dann mögt if>r unb

eure Dtacfyfommen ewig fjerumlärmen, aber md)t mit Oleben

unb auefy nifyt mit Sachen, 3$r follt bellen unb beulen,

Unb wel)e bem, ber t>on Deute ab nocl) sufjört, wenn ein

Sföaljtfn fpridfjt, er foll in &tän serwanbelt werben/7

2llö bk Wlafytfyi bm $Jhmb öffneten, um ju lachen unb
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einige f)ö(>nifd)e 2Borte $u entgegnen/ bei merften fie, ba§

23i;ameeö ^erwünjclrnng eingetroffen war. @ic fonnten

nur noef; bellen unb beulen
; fie Ratten bk $Jlad)t ber cpracfje

unb beö £ad)cnö verloren. Unb alö ibnen ber 23crtuft 3um
23emu§tfein Harn, ba erhielten t'bre klugen ben föltcf, ber fo

ötcl @efjnfud)t unb ftumme 23itte auöbrücft, unb ben man
ftetö bei ifjren 9cacf)Fommen beobachten fann. SBunber unb

^r)tfurcf>t überfam alle, atö fie 23namee $u feinem (Stamm

jurücfgeben faben.

2llö 23namee fief) mieber gefegt fyatte, fragte er bie grauen,

warum fie benn Feinen ©raöfamen matten. Unb bk grauen

antworteten: „Unfere Wlablfaint finb fort, unb wir wtffen

nicf)t, wobin fie ftnb/'

r/3r)v lügt/7
fagte 23t;amee, „ihr r)abt fie ben Dummerb

geliehen, bk euef) fo oft barum angingen, obwobl icf) euch

verboten fjabe, fie wegzugeben/'

„9cein, 35namee, wir r)aben fie mcf)t meggelieben."

„@ebt jum Sager ber Dummerb unb forbert eure SJlafyU

peine jurücfl"

Die grauen fürchteten für ftcr) ein är)nttcf>cö ©efcf)icf tvk ber

$?ar)tbi, wenn fie ungeborfam wären; fie gingen fort, ob-

fcfyon fie ganj gut wußten, ba$ fie bk 5Cftaf)lfteine ntcf>t per*

liefen r)atten. Unterwegö fragten fie in jebem Sager nacb

unb baten, ifmen einen 3flar)l|letn 3U leiben, boef) überall

erbielten fie biefelbe Antwort, nämlicb, bk SSJtoMftetne wären

üerfcl;wunben, unb niemanb wüßte wobin. Die Dummerb
bätten fie allerbingö auöborgen wollen, aber jebeömal wäre

eö ibnen abgefcf)fagen worben, unb boct) wären nun bk

©teine fort.

Die grauen jogen weiter unb fyöttcn mit einem Wlak ein

feltfamcö ßJeräufcf), ba$ fiel) wk @ki|Tcrrufcn anhörte.

£ö erfcboll ein gebämpfted: „Um, um, um, um." DerDUif

erFlang r)ocf> in ben lüften, in ben s^aumwipfeln, unb bann

auef; wieber unten am 33oben im ©rafc; eö war fo, alö

ob überall ©etflcr freeften. £)k grauen faßten if>re gacfeln

fejler unb fagten: ,/iÜir wollen umfcfjrcn. ^>k 2Bonbab
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geben um/' Sie gingen fc^Icunigfl jum 8aget ptrüd unb

horten immer (n bet Vuft bod „Um, um, um" bet (Meiftcr.

Sie et wählten Sfyamee, baf [amtlichen Stämmen bie

SRatylfteine abbanben gefommen waren unb bie Weiftet* um*

gangen; unb (aum \\\ttcn fie fran gefagt, ba hörten fie

hinter bem Saget bol //Um, um, um".

Die grauen fcfymiegten fiel; eng aneinander; boe(; Styatttee

»atf eine gaer'el nach bet Stelle, wof;er ber Xon fant; a(ö

ba4 Sicht aufou'fcte, [ab er niemanb, bocl; etwad oiel (sonber-

bareretf: jroef ^lablfkinc fd;mebten vorüber; unb boefy war

niemanb JU [eben, ber fie fortbewegte; unb alö bk tyM)U

(ieine feinen Sttiden entfebwanben, würben bte „Um, um,

um, um"*9tufe immer (auter unb mächtiger, Die gan^e

8ttft fd)ien mit unficfytbaren ©elftem erfüllt 31t fein. 23t;amee

\o\) nun ein, bafj bte Söonbal; umgingen; er faßte feine

gaefet fefter unb ging tnö Säger 3urüct\

Am borgen waren nicl;t nur alle SSftafjlfteine oerfcf;roun-

ben, aucl; bau Sager ber Summerl; war leer, unb bk Seute

fort. 2lltf niemanb ben Dummer^ 9)tol)lfreine borgen wollte,

Ratten fie gefagt: „Dann Eönnen wir nicl)t ef)cr wieber

©taöfamcn mahlen, aU hi$ un$ bk 2Bonbal> (Steine be-

feueren." Urtb Faum l;atten fie bk SBorte auägefprocfyen, aU
fie einen 9)?af)iftein auf fiel) jufommen fallen. $utvft bacl^

tm fie, ba$ fie Üraft eigener 5föacf)t nur einen 2öunfd) ju

äußern brauchten, um ifm and) fcl)on erfüllt ju fernen ; aU
aber ein Stiftern nacl) bem anbern in tyr Sager gebogen Üam
unb fiel) noer) weiter fortbewegte, aU fie baUi ba$: „Um,
um, um, um" vernahmen, ba merften fie, ba$ bk SBonbab;

am 2Öerfe waren. Unb nun würbe ifmen Ülar, ba$ fie ben

9)tof>lfteinen folgen müßten; fonfr fyättm fie ben >Sovn ber

©eifter auf fiel) gelaben, bk ilmen bk 2D?af)lfteine gefanbt

Ratten*

©ie fucl)ten il)re SjaU jufammen unb folgten ber @pur ber

Steine; fie Ratten fiel) einen 2Beg gebahnt, ber von @oo*

goorewon nacl) ®irra(;ween fütjrt, unb in bem Ui fyod)*

waffer Söaffer fließt. $on ©irra^ween wanberten bk $JlafyU
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(leine md) Dirangibirrab, unb bk Dummerb folgten ifmen.

Dirangibtrrafc liegt 3tr>ifcf>en $rewarrtna unb SÖibba SHur*

tee. Dort türmten fiel) bte 2D?af)(fteine }u einem f)of)en 23erge

auf; unb wenn bk (sefywarjen in -Munft ^ute g^a^Ijteine

frnben wollten, bann mußten fie borten gef)en. Die Dum;
merl; mürben in Rauben verwanbeft

; fie rufen mie bte Gtei-

frer: „Um, um, um!"
$on biefer grofjen $erfammlung ift nocl) ein befonbereö ^r-

eigniö ^u t>erjeiefmen. Grin @tamm, bk £)oboon, f>atte ftcf>

in einiger Entfernung üon ben übrigen gelagert. Sßenn \id)

nun ein grember if)rem Säger näherte, bann bemerkte mem,

ba$ ber Häuptling ber £)oboon fjerauöfam unb if)m einen

231it3 entgegenfanbte, ber fofort tötüt. -ftiemanb wufjte, roaö

für ein S3u'£ bau fein mochte, ber bm Xob in )id) trug.

®o fagte fet)liefj(icf) 2Öäfm, bk ^rä^)e : ,,3cf) werbe meinen

größten ©cfn'fb mitnehmen unb einmal nad)fef)en, tvaö Da-

hinter fteeft. gofgt mir aber nid)t a\l$u naf?e nad), benn

wenn id) eö mir fetyon überlegt f>abe, tvk id) mid) t>or bem

töblicfjen gunfen bewafjren fann, fo möchte bau bod) wU
kid)t bti md) nid)t gefjen."

2Bcu)n ging nun ^um Sager ber£)oboon; unb alö ifyx tyäwpu

ling ben S5u'§ auf i(m fef)leuberte, ba fyklt er fcf>nclt (einen

<Bd)ilb t>or unb fertigte fiel) t>or bem ©fan$e, mit tiefer

6timme rief er: ,,2öäf), wäl), wäf), nri$"; ber Häuptling

ber £>oboon fru^te, er lief] ben 23fit3 faden unb fagte: „$&a$

ift foö? 2öeöf;alb jagft bu mir fofefyen ©cf)recfen ein? %d)

wufjte niefyt, ba$ bu ba warft, id) fyättt biv wef; tun fön*

nen; aber bau wollte id) gar nief)t, bmn ifyv ffiäfrl feib

boef; meine greunbe."

„3$ fann nietyt hierbleiben/' antwortete SSäfm, „icf> mttfj

naef) meinem Sager jurüef. 3d? M>* bort etwaö *>erge|fen,

waö id) biv geigen wollte. Sei; werte gleief) wieber (>ier fein/'

s
211ö er fo fpraef), rannte 2Bäbn fefjnell naef; bem ^laße $u*

rütf, wo er feine bettle ßattl liegen laffen, unb er war $u*

ritcf, bevor £)oboon überhaupt gemerft batU, ba\] er fortge*
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toefen umv. 60 fem et »lebet unb fcblici; fiel; hinter Doboon;

Cr verabfolgte ihm mit bor fcljweren .Heule einen otreieb,

bor all bie vielen Ojpfet beo tobbringenben gunfenö vollauf

rächte, imb flrecr'te ben JßäuptKng bei Doboon tot )U
s^oben.

Dann rief er rrtumpln'erenb: „38$, wal), mal/', unb lief

inö Jaget uirücr" Uttb erzählte feine .Oelbcntaten.

s
2ln blefem Hbenb begann ber große Xaw;, ben bie Ben
wanbten ber JCnaben tanken, bie nun ju jungen Männern

gewetzt werben fönten« 8(6 bie Stacht fiel; i&rem (*nbe zu-

neigte, KOUrben bk jungen Leiber fämtlicl) in niebere &wfc

Mitten gebracht, bk man febon vorder runb um ben $reiö

errichtet hatte. Kur bie alten grauen burften Dableiben.

3eber Wtaxm, ber fiel) an ber sBeif;e ber Jvnaben ju betettt^

gen f>atte r mußte nun einen «ftanbibaten ergreifen unb ifm

auf bem vorber befebriebenen 2Bccj in ben 23ufcf> tragen.

2(uf an 3eicf;en hin, pachte jcber f tc^> einen Knaben auf bie

6cf)ultcr, bann tagten fic alle um ben $reiö. Die alten

Söeiber mußten nun ^erbeifommen unb faxten ben Knaben

£ebewof?I; bann würben fie ebenfalls in bk glitten ju ben

jungen grauen gebracht günf Männer geleiteten fie bafyin

unb bogen barauf bk Jweige oben auf ben fürten jufam?

men, bamit fie nicfytä weiter fcr)en Eonnten.

9Zacf)bem fämtu'cl)e grauen in bk 3tt>eigl)ütten eingefperrt

waren, verfcfywanben bk Männer mit ben Knaben fci)nell

auf bem 28ege, ber in ben 23ufcf; führte. Wti fie auger

©icf)t waren, gingen bk fünf Scanner wieber ju bm Sjüt*

ten, jogen bk ^weige fort unb befreiten bk grauen, bk
fiel) nun in ifjre Sager begaben» Den grauen mochten biefe

SSei^ejeremonien fonberbar vorkommen, — fie wußten

ganj genau, ba$ fie burcl) keinerlei gragen aucl) nur bat

attergeringfte erfahren würben. 9cacJr> einigen Monaten fer)r^

ten bk Knaben jurücf; bann fehlte ü)nen vielleicht ein

©cfyneibejatyn, fie trugen am Körper ^temarben ; ba$ konn-

ten bk grauen fef)en, unb wenn fie nun if)rer eigenen

^rfa^rung entnahmen, ba$ bk «ftanbibaten feit if>rem $et*
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fefywinben in ben 23ufcf) Fein rDCi6Itcf>cö 2Befen metyr bitten

ju ®eftcf)t beFommen, fo war baß ifyt gan^eö ©tffen.

2lm näef)jten £ag rüfteten fiel) bte Stämme, um nad) bem

Fleinen gejtplag ju Rieben, wo nael) ungefähr vier Xagen

eine jmeite $erfammlung ftattfinben follte. Der Ott lac;

jefm hiß jwölf leiten entfernt

2luf bem Fleinen $erfamirüungöplal3 wirb ber $reiö ftatt

mit einem Grrbwall mit ©raöbaufen abgegrenzt. 2llle

(Stämme jie^en gemeinfam borten, lagern fiel) unb tan*

3en. Die jungen SBeiber werben früb fel)lafen getieft, nur

bk alten bleiben auf; fie muffen warten, hiß bic Stunbe

Fommt, wo fie am grofjen Skrfammlungöort ben Knaben

£ebcwof)I fagten; fobalb fie erfel)ienen ijt, werben bk $na*

ben wieber in ben deinen $reiö getragen unb bte alten

grauen üerabfcfyieben fiel) nun jum legten Wlak. Dann
bringen bk Männer, welche bk 2luffiei)t über fie führen,

fie weg. gür eine Furje $tit bleiben fie noeb beieinanber,

bann trennen fie fiel), unb jeber Wlann ikfyt mit feinem

Knaben in eine anbere Wiel)tung bavon. 2Öenig|ten$ fed)ö

Monate jM;en fie fo unter frrenger 5(uffiel)t unb bürfen

nid)t einmal ifjre Mütter feben. Rad) Ütblauf biefer jjeü

Ferren fie wieber ju tyrem Stamm jurürf. infolge bei

SBereinfamung werben fie fo aufgeregt unb finb fo er;

fcl;rorfen, bafj fie nid)t mit ber SQaitter fprecl)en
;

fie laufen

weg, wenn fie Fommt, unb erjt nad) unb nad) legen fie biefe

Sel;eu ah.

Die Stämme, welebe an ber äkrfammlung von 23namee

teilnahmen, follten ü)re Knaben jeboel; nid)t auf ber Fleinen

Söerfammlung mieberfeben. Sie wollten gerabe aufbrechen,

alö bk 3Bitwe SMlinbooloonubbab t'nö Jager ftolpcrtc unb

fd)rie: „Sßarum l;abt i\)t micl; arme #S\tm mit meinen

vielen Fleinen <fiinbcrn allein reifen laffen? DenFt ibr, bafj

bk 23einel;en meiner ,fttnbcr mit euren Schritt halten Fön-

nen? $ann mein Nüefen mef;r alö einen SBaffcrfttf tragen?

jr>abc kl) tMcllcid)t mebr alö jwei 3lrme unb einen Würfen?

2öie foll id) benn mit fo vielen .ftinbern nad)Fommcn?
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Sttofcbem blieb niemonb uinuF imb half mir. 8n jebem

2Bafferfo$ i;abt ihr batf SBaffet autfgetruntett SBenn ty

mflbe unb butftig mit ixu Äinbern an efttc ffiaffetftefle

Farn, unb f(c nad; einem SEmnl riefen, wart fatlb ich bann?

cchlamm, nichts altf ochlamm! SRefttC Afotbet waren matt

unb btttftig, fie fd;ricn naef) Gaffer; unb ici; arme Butter

tonnte fie nid;t tiöflen.

s2Üir Famen 311m näd;|Ten Sod). Unb mad fanben wir ba

mieber, wenn mir unö bk Sbtgen aud bem ,Hopfc gueften

nad; Gaffer? £c()lamm, nid;tö alt cc(;(amm! 60 Famen

nur von einem Socl; 311m anbern unb fanben nur @cf)famm;

unb ein JCinb naef; beut anbern fiel fyin unb fiarb
; fie flar-

ben, weil tyre SRuttet SDWlinbooloonubbaf; il;nen nid)tö 3U

trinFen geben tonnte/'

(Eine grau lief if;r fcfynell entgegen, um if;r einen XrunF

311 reichen. „>3u fpät! 3U fpät!" fagte fie. „2Bcdl;alb foll

benn eine Butter Üben bleiben, wenn Ü;re «ftinber tot finb?"

6töf;nenb fanF fie hintenüber« 5(lä fie aber bad Füfyle 3Baf-

fer an ben auägefcotfneten Sippen unb ber gcfcfywollenen

Juncjc fpürte, ba raffte fie fiel; nocl; einmal auf; fie pellte

fiel) aufrecht l)in, fcl;üttelte bk gäufte gegen bk Sager ber

üerfcfyicbenen Stämme unb fcfyrie: „Sftr fjattet ed fo eilig,

l;ierf)er ju Fommen. 9Zun follt u)x ewig tyier bleiben. @oo*

goolgunnaf)! ©oogoolgunnaf) ! Serwanbelt eucl; in Säume!
SBerwanbelt eucJr) in Säume l" £)ann fiel fie tot um. Unb

aU fie nieberfanF, ba würben alle ©tämme, bk fcfyon fers

tig jum 2lufbrucl) baflanben, in Säume t>erwanbelt. Da
fteljen fie nocl) Ijeute. Die ©tämme, welche ü)r Sager weiter

jurüd? aufgefcl)lagen Ratten, würben m bk Xku serwan*

belt, beren Flamen fie angenommen fyatttn. Die bellenben

2föaf)tl)i würben Jrmnbe; bk Snamul fcfywar^e @d)wäne;

bk 2öäfmd ^rä^en ufw. Unb an bem £)rte, wo etnffc tiefe

große Sßerfammlung abgehalten würbe, Fatm man nun

große, l)or;e, gewaltige Säume erblicfen; fie fefyen büfter

aud unb neigen traurig Flagenb bk 28ipfel gegen ben <See,

ber l)eute ben Skrfammlungdplaft bebeeft. (Er t;eif}t @oo-
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goorcmon, ber SSaumtyain, unb an feinem Ufer fielet man
noef) (Kitte bk SKefte ber alten Crrbumwallung. Jpter tyaU

ten bk Sßögel, meiere bk Flamen ber alten (Stämme füf)=

ren, tyre Skrfammlungen ab. jpier febwimmen bk 33na-

mulö ftolj umfjer; bte ^eltfane wollen ifmen ben SRang

in @rö{Se unb (Scf)önf>ctt ftreitig machen; f>tcr finben f icf>

(Eulen unb nocl; 3af)lreid)e anbere Vögel. Die Doboon, bk

blaujüngigen Cribecl)fen, gleiten burcfyä ©raö. S)in unb

mieber f)6rt man bat „Um, um, um" ber Rauben unb ge-

legentlid) and) ben SKuf beö 2Mlinbooloonubbaf)'23ogclö:

„©oogoolgupnaf), googoolgunnal?". Dann antworten Fla=

genb bie büfteren 23aku>23äume, bann raufcf)t eö in ben

Dünnen blättern ber 23ibbib=23äume
; fo rebet jeber 25aum

feine (Sprache, unb traurig tyallt bat (Tcf>o an bem (See-

ufer wieber.

Die Männer unb Knaben, meiere fiel) fcf)on auf bem Hebten

Verfammlung$pla(3 befanben, entgingen btz Verwandlung.

@ic warteten lange auf bk Stämme, boef) bk Famen nicht

wieber. ($cf)lic§licl) jagte 23namee: „9)?äcl)tigc geinbe wer-

ben unfere greunbe tx>o^>I erfcblagen fyahen unb m'emanb in

entronnen, um unö tyr ©cfyicffal 3U melbcn. Vielleicht finb

bk geinbe auef; ttnö fcfyon auf ben gerfen ; wir wollen baber

mitev int 2anb f>tnctn3icr)cn/
/

60 wanberten fie fclmell gen Ütoonboo. 23namecö £ünbm
lief neben tynen f)er; fie fyättt fid) lieber am 2Segc binge-

legt unb wäre ntcf>t fo rafcl; gelaufen; boef) 23namce wollte

fie nicfyt t>erlaffen unb trieb fie immer wieber oon neuem

an. 2llä fie an bie Dtoonboo^uellcn Famen, Dcrftyoonfc

bk Jpünbin im SBufö unb warf bort tyre 3ungen. Solche

£mnbcl)en l)attc man aber bit bafnn noef) nid;t gefeben.

6ie Ratten Körper \vk jpunbc, Jtöpfe \vk ©cfjrocme, unb

waren ftarF unb grimmig wie .X'eufel. SBe* im SBatbe oon

Dcoonboo einem btc fer fcl)arf3äfmigcn Sefen begegnet, oer-

liert fein teben; beim eö beißt u)n unbebingt tot. &lbfr

Sönamcc toagte eö nki)t, fid) ber $rut feiner alten £ünbin

3U naben.

36



Diefet mächtige .Ruberer Btyfttltef lebt jebocf) ewig. 9tfo

manb batf ihn fcbauen, fonfi mufi ei unbebingt Herben.

6c lobt bei alte Sötjamee, bei tflcfytigfh &on allen Jau*

bcrboFtovcn, allein im bieten SBltfc^C auf einem bor .öügei

bei Ütoonboo«

10. 2Bte bie SBfumäi toiebet in bie 58ett famen

(6 Ätyamec bie 8tbe t»cr(affcn battc unb

nun bocf; oben auf bem £)obi*£)obisÜ8crgc

un fern-fernen §8uHima(*£attb toobntc,

ba roetften alle Sölumen, bie auf beti £be-

neu, 8b$ängen unb Räumen unicbfen,

[unb gingen ein. Jtcine einzige Farn wie-
s

ber. Unb alt Feine Sötumcn mebr ^u feben

Kroaten, roat bk @rbc roüfl unb teer. Xtefj

etf fematt welche gegeben batte, mürbe gum SDtörcben, baö

bie 5Hten im (Stamm ben Sungen erjagten.

$7lit ben Blumen oerfebroanben auef) bk dienen. SGBenn

bk grauen #onig boten roottten, nabmen fie ibre (Sammele

Förbe oergebfieb mit; fie Febrten fletö obne welchen ^eim.

(So gab im ganzen 2anb nur noeb brei 25äume, wo bie 23ie-

nen lebten unb arbeiteten; boeb bk 2eute wagten nicf>tr fie

ju berühren, benn 23namee fyatte fein mäb, fein $ekf)en,

bineingefebnitten unb fie fo für immer ati fein Eigentum

gefenn^eiebnet.

Die $inber febrien nacb Jponig, unb bk Mütter murrten,

weil bk tauberer ibnen niebt erlaubten, bk S5äume beö

Styamee $u berübren; fie waren für immer gebeüigt.

5tlö nun ber 5l(teö-febenbe ©roge ©eift merFte, wie bk

SOTenfcben nacb $onig bungerten unb boeb niebt bk S3äume

betf 23namee berührten, ba erjäbtte er ibm, wie geborfam

fie wären.

23namee freute fieb barüber unb fagte, bann mürbe er

ibnen etwaü fenben, wa$, wenn bau £anb infolge ber Dürre

faft oerFäme, an ben ftibhiU unb ©oofabab*S3äumen er-
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fcfjeincn unb fo füg fein folle, ba$ eö fc*n $inbern mie Jponig

fel)mecFe.

23afb barauf faty man meifje ^ucfertgc gtccfc auf ben 23läts

tern beö 23ibbil. Die Eingeborenen nennen fie goonbean.

Unb an ben Stämmen tief bk Flare roar)lerf> ober SÜtonna

mie Jponig herunter; in ben feigen unb Elften ballte fie

fiel) ju Stumpen jufammen unb mürben fjart; jumeilen

fiel fie 311 23oben ; bann fammelten bk $inber, meiere noel;

nicf)t an bk >3meige reiefyen Fonnten, fte auf unb a$tn fie»

Da freuten fiefy bk 2D?enfd)en unb werten banFbar bk

fügen ®efer)enFe. Docb bk Ruberer fermten ftd) noeb immer

nael) bem Blumenflor, ber bk Erbe t>or 23oamee3 gortgang

bebeeft r)atte. 3f)te (Ser)nfuer)t mürbe fef)lie§lid) fo groß,

bafj fie befcljloffen, ju ir)m ju geben unb u)n $u hitien,

er möge bk Erbe boer) mieber fo fcr)ön macr)en mie früher.

(Bk fagten ben (Stämmen nicfjtä üon tyrem Vorhaben unb

begaben fidr) in norböjtlicfjer 3ftief)tung fort. (Sie reiften weis

ter unb immer weiter unb gelangten crtbltdr) an ben gttfj

beö großen £)obi'£)obi-23ergeö, ber fiel) ju fcfyroinbelnber ^>ör)e

in ben jpimmel err)ob unb bort üerfef)manb. 21lö fie baran

entlang wanberten, erfcfn'en er ibnen mit feinen fenFrecbt aU
fallenben, ftetten, Faljlen gelöwänben gä^lic!) unerjteigbar.

9Jaef) einigem (Sucf)en entbeeften fie jeboef) einen gu§f)alt, ber

in ben gelö genauen mar, bann noef; einen unb einen mei-

teren, unb aU fie in bk Spöty faben, erbltcften fte eine richtige

treppe, bk fiel), fo weit ba$ SUtge nur bilden Fonnte, r>öf>cr

unb immer böiger {unaufjog. Da wollten fie r)inauffteigen.

Sie gingen loö ; unb ald fie einen £ag lang geFlettert waren,

fcf)ien bk (Spi(3e beö 23ergeö noef) ebenfo meit entfernt ju

fein mie anfangt ; am ^weiten unb britten Stag mar etf auef)

niebt tnel anbertf; boef> am werten Xag erreichten fie ben

Gitpfet. Dort fallen fie im (Stein eine Vertiefung, autf weU

cl;er eine Quelle beroorfprubefte; burfHg tranFen fie Den

bem ©affer; fie waren nun tote neubelebt, unb alle SDNlbig*

Feit unb (Schwäche, bte fie beinahe völlig erfchöpft batten,

maren wrfclmninben unb wrgeffen. Ein Flein wenig ent*
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fernl bown bemerkten [ie Äreffe, bw out Steinen errief

tri waren, ^ic traten in einen bincin
; fog(ei$ vernahmen

fie bic Stdne einet 2>e$wfrrbolje<, <w| tonen SBafla&gootow

booan, bet (Seiftetbote Vbyamttt, rcoctc. 8l fragte bic

Ruberer, wart flc benn hier wollten, ioc beii SBiffenlburfK*

geti fcie Zeitigen SBtorte &pamee4 oa-fünbet würben, Sie er-

jäbltcn ihm, un'e traurig ttttb öbc bte Cfrbe unire, [eitlem

Styamee fie Derlaffen \\ittc, um'c bic SMtsmen alle finge«

gangen unb Feine roiebergefommen märe. Cbfcbon Spornte

b(e waf;lcrb ober Lianna gefanbt hätte, um ben lange tnU

beerten »oiua, 311 erfeßen, fo feinten ftc fiel; boef; alle ba-

naef;, baf; bic (£rbc wieber feie früher ibr fröhlief; bunted

SMumcnflcib erhielte.

Da befahl 3Batlabgooroobooan einigen bienenben Seiflern

00m (eiligen Serge, bic Säuberet naef; Söullimafo emporju*

tragen; wo nie öetwelfenbc Stumen in ewiger 231ütc ftet>en.

Die tauberer bürften baoon fo Diel pflücken, \vk fie in ben

Jpänbcn tragen formten. Dann follten bk ©eifter fie mie^

ber in bm ^eiligen ilreiö auf bem ^obkOobi-SÖerg jurücf-

bringen; unb bic 23efcr)enFim mufften alöbann fo fefmett

wie möglicr) f)cimgel;en.

211ö bk Stimme autfgerebet fyatte, rourben bk oberer
buref) eine Öffnung in ben Jpimmel b;ineinger;oben unb im

£anbe ber eroigen (Scf?önr;eit abgefegt Dort blühten über*

all in nie gebauter güfle unb spracht bk r)errlicr)fl:en 231u*

men; fie jogen ficr; in feurigen Streifen fyin unb leuchteten

gleich Jpunberten oon SKegenbogem O, bk Ruberer waren

baoon fo ergriffen, ba% fie nur meinen konnten, boefy e$

roaren greubentränen*

Dann fiel ifmen roieber ein warum fie eigentlich) gekommen

waren
; fie blieben fter)en unb pflücften bk Jpänbe t>oll ber t>er-

fcfnebenjlen frönen Blumen. Unb bk ©eijlet trugen fie wie*

ber in ben (Steint
1

reiö auf ber (Spige beä £>obfe£5obi jurüdf*

lieber ertönte ba$ Summen be$ (Scl;wirtr)ol3e$ unb $Rab

latygooroobooan fagte: „D^mt bk Blumen mit unb fagt

ben Sföenfcfyen, ba$ bk (Erbe nie wieber otyne S51umcn fein
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wirb. 3n allen 3abte^eitcn werben bk oerfebiebenen 2öinbe

f te bringen; £)arrageb SDtonrab* wirb btc metjlen fd)icfen,

bann foll jeber Üöaum unb jeber (Straucb feine 23lüten be-

Fommen, unb äwifcfjen ben QJräfern auf ben Ebenen unb

5lbbängen follen f tc^> 23lumen biegen, o, fo jablreicb n>k bk

Jpaare auf bem gelte beö £)poffutru sil(tcrbtrigö foll ^arra-

geb 9)?antaf) fie nicf)t immer fo jaftfreief) bringen, aber

bod) zuweilen; niemals foll bk (Erbe roteber gan$ ebne

23lumen fein. Q)iht eö nur wenige, unb bläft ein fanfter

SÖinb niebt erft ben Pflegen tyxbii unb locft bk Blumen,

Fönnen bk dienen barauf nur wenig Jponig für fiel) ein*

fammeln, bann foll bk wablerb ober Sföanna roieber oon

ben Räumen tropfen unb ben jponig vertreten, Uö J)arra?

geb SManrab roieber Stegen oom 25erge berabfenbet unb ben

23ienen bk 23lüten öffnet; bann werben alle roieber Jponig

baben. 9hm eilt, unb alö -SBabrjeicfyen für baä Serfprecben

nebmt ju euren beuten bk nie welFenben 23lumen mit"

Die (Stimme oerfrummte, unb bk Ruberer f C r)rtcn mit

ben Sölumen auö 23ullimab ^u t'bren (Stämmen tyeim. (Sie

fliegen wieber bk fteineme Xreppe binab, welcbe bk öei-

Per beim kommen oon 23namee gebaut bitten; über 21b-

f)änge unb Ebenen Binroeg wanberten fie wieber in ihre

oerfebiebenen Säger. Die Seute brängten fid) um fie b^nuu

unb bewunberten mit weit aufgeriffenen 5lugen bk Blumen,

welche bk tauberer bei ftcf> trugen. Die 23(umen waren noeb

fo frifcb, wie fie in 23ullimab gepflücf t waren, unb erfüllten

bk £uft mit if)rcm Sßoblgerucf). 5llö bk Stämme fid) bic

23lumen lange genug angefeben unb bau $er[prccben gebort

batten, bau 23namee ihnen burd) feinen 23otcn -©allah^

gooroonbooan ocrFüntugtc, ba oerfrrcuten bk Ruberer ^k

Blumen auö 23ullimah überall bin, weit unb breit. (Einige

fielen auf bie (Spieen ber 33äume, anbere auf Ebenen unb

5lbbänge, unb wo [te hinfielen, ba waebfen feither bie DCt*

febiebenen 5lrten.

Die Stelle, wo bie Ruberer bic 231umen juerft geigten unb

* I^et Dftroinb.
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borni Derftreuten, fyeifH beute noch 0({rratpeen, bei
spiat3

ber Bbtmttt BBenn Sfyameet SMenen ^artageti geweeft

haben, Uttt er ben Regen DOIH OoH DobtöBergC bcrabbläft,

um bin feftgefrorenen Stoben aitf3tttt>e(c^en/ bann [priesen

bort hohe faftigC hiräfer unb DVftc^tfg blühenbe SBtltmetl aller

Xrt beriw. SBäume unb otraueber ffttb bann mit SMüteti

bcbeer't, Unb bic 8tb< überlebt fieb uneber mit &XQi unb

Blumen, fo \vk cinfr, altf gtyamee noch auf ibnen toanbeftc.

gtyameeJ SBfenen roeefen g)arrage( :\\\wrah, ben £)fN

feint j bann febieft er ben Regen bic ^cr^c fnnab, unb bte

33äumc blühen, unb bic irbifel)en dienen fammeln ben

Jßonig ein»

3fn ber troer'encn pett erfebeinen bte Slmcifen alö booten unb

bringen bic füfje goonbean auf bic Blätter, unb bic Pleinen

grauen Dulloorab^öad tragen bte wablcrb ober SRamta

herbei.

•Kenn fie lammen, fagt ber Den: „3et3t Pommt bic

:£rocPcnjeit unb eine groge Dürre irtö frmb. Überall finb

nur wenige 23lumen, unb ber ©raöfamen tjr ausgegangen*

Dorf; goonbean unb roaf)lerf) gelten oorüber, fo gef)t aud)

bic $trocPenI;ctt vorbei; S5lumen unb dienen Per^ren roieber;

fo ijt eö ftctö gehalten roorben, feit bk tauberer unö bic

Blumen auö Söuttimaty brachten/'

11. ©er 3biS unb ber $?onb

er %bi$ SDtoregu I;atte lange alö Sinfiete

ler gelebt 3n ber (*infamPeit fyattz er fiel)

tnefe Söumercmgö, beulen, Speere, @cf)ilbe

unb DccPcn au$ £)poffumfell angefertigt

^)k 2Baffen fyattz er fd)ön mit einem

£>poffum3afm befrfmitst unb bicDecPen auf

ber Snnenfeite prächtig bemalt Dann
f)atte er ficr) auä einem (£muPnocr)en eine

9kbel gemacht, fic eingcfäbclt unb bic DccPcn mit £)poffums

fernen jufammengenäl)t Der %b\$ befrfjaute nun gan$ frolj
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feine Arbeit. Sa fam ber Wlonb 33atu ju ifnn unb fagte:

,,2eif)' mir bitte eine Decfe/' — „Dtein," antwortete ber

%bi$, ,,icf) t>crtctr)c feine Decfcn." — „Dann serfaufe mir

ctne/
/ — „Olein, icf) oerfaufe auef) feine/

7 — 23afu flaute

fiel; um unb erbtiefte bk fcf)ön befcf;ni(3ten 2Baff«n. ,,9)aj'

regit, oerfaufe mir menigftenö einige Waffen/' — „Otein,

in üerfaufe niemanbem ctroaö t>on meinen ^ad^en." 2Bie-

ber fagte 25a(u: „Die Dtactyt tjr falt, teif)' mir boef) eine

Decfe/' — ,,3cl) f)abe bir meine Meinung fd)on gefagt,"

entgegnete ber %hi$, ,,itf) üerteifje meine Decfen mcfyt."

23alu fagte nun nicfrtö mef)r ; er ging fort, fucl)te ftcf) einige

^Ktnbcnftücfe unb baute barauö eine fleine Spüttt. 2Hö fie

fertig mar, unb er befjaglicf) barinnen fag, begann eö in

©tur^bäe^en ju giegen. @ö regnete ofme Unterlag, hi$ bk

gan^e ©egenb fef)tiegticf) unter ^Baffer ftanb. Sföuregu er-

tranf. ®eine 2Baffen fcfm?ammen fort unb bk Decfen oer*

faulten im 2Baffer.
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V™»^ .A^u\

12, 38arum ber ftafuar feine Jlügel bar

ruber tonnte ber $afuat, ganj wie anbere

85ögel, fliegen, Docl; er büßte biefe ga()ia/

fett ein. Sati gefcfyal; auf folgenbe SBeife«

3llö etf eineö £ageö fel;r regnete, faß

ber Äafuat auf einem Söaum unb lief;

bie Regentropfen oon fiel; f;erunterriefeln.

Da fanx ein fleincö löögelcl;en $u il;m

unb fagte: ,,®roßyäterchcn, f>cbe bebten

Jlügel boel; ein wenig in bk £öl)c, bamit id) barunterfctylüp-

fen fann unb niel;t naß werbe/' Der gutmütige $afuar

fagte ja, unb bau $ögelci)en fcfylüpfte beljenbe unter ben

einen §lügel. Docl) eö war ein arger (Schelm. £$ Ijolte

9label unb gaben l;eroor unb näf)te ben glügel an bem &a*

fuar fefc 211$ cö fertig war, fagte e$ wieber: „©roßsäter-

cl;en, bitte, laß mief) unter ben anberen §lügel fcfylüpfen,

fyier tropft eö febon burcl)/' Der $afuar war bamit einoer-

ftanben, unb bat $ögelcl;en üerfreefte fiel) unter ben anbe*

ren §lügel, ben e$ nun ebenfo tvk ben erjlen feftnäf>te.

211$ ber Regen vorbei war, unb bte ©onne wieber feinen,

fagte bau $ögelcl;en: ,/so, nun wollen wir weiterfliegen,

bau 2Öetter ift ja wieber fcl)ön/' ^amit fcl)lüpfte eö unter

bem glügel ^eroor unb flog oon bannen. Der «ftafuar wollte

iljm folgen ; boel) ba bemerkte er 3U feinem ©c^reefen, tva$

bau $ögelefyen angerichtet fjatte* ©0 fer)r er fiel) and) ab*

müfjte, bk §lügel auszubreiten, e$ gelang tym nicl)t, ba*

oonjufliegen, @r fiel 3ur (£rbe, unb feit jenem Xage muß er

fiefy beftänbig am S3oben aufhalten,
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Der $afuar mar fc^r böfe unb rief bem 25ögclc^en ju:

„2Barte nur, tcf> mcrben beinen $ot beeren, bann mußt

bu jterben!"

2Benn nun baß üßögefcfyen ein 23ebürfniö oerricfyten trollte,

fegte cö f icf> fo in bie ^aumfrone, ba$ ber $ot ntcf>t auf

ben 23oben fallen fonnte; er blieb am 35aum Rängen, unb

ber $afuar fonnte ü)n nicfyt bef;ercn. 2111mä()lici) 30g fiel)

ber an bert Elften f)ängenbe $ot 3U einem langen gaben auö

unb mürbe ju einer ^cfylingpffanje mit prächtigen roten

Blüten,

13. ©er £an$ ber QSfigd

jineö £age$ Famen bk SSögel in SKapopo-

i

Fanamuira auf Dleu^auenburg 3u(ammen,

jum bort ein grofjeö Xan3feft ab3uf?altcn.

@tc Ratten baju bk Xeufcl mit if)ten

Igraucn eingelaben, benn bk follten bk

\Wln\it machen. Die ©elabenen erfcfyicncn

laud); unb in ber crjtcn Reifte, mo bk

iSCRufiFanten mit ben Xrommefn [aßen,

liegen fiefj bk grauen nieber unb faf)en m.

Ju biefem ^an^fefte mar eine große Stenge jufammenge-

jlrömt, alte, el;rmürbige Teufel unb bie ©elfter beö benach-

barten großen $ufFanö, ber $aija. 3ftr 2lnfüf>rer f)ieß

Xo Sföarmarfi; t>on if;m mar bk Anregung ju bem £an3c

ausgegangen.

Xo Sföarmarfi gab baß $tid)cn 3um Anfang, unb bk 2>öget

(teilten fiel; paarmeife 3um £an3e auf. ®an3 hinten ftanben

3mei (£ufcn, üor biefeti 3mci ,ftra()en, baüor 3mei (Stare, unb

eö folgten ein (Seeabferpaar, 3mci j>abicf)te, jmei Xauben,

3mei $ucfucfe, jmei 9J?alips$ögel, jmei $afabu, jmei ^bel=

papageienmeibd)en, unb in ber porberften 9tcif>e ftanben

3mei Crbclpapageicnmänncfycn.

Die £ufcn eröffneten ben Zeigen unb tagten juerft bk Ükif>e

entlang naefy t>orn.

sillö f ic bei ben grauen oorüberfamen, fagten btefe: „Ser
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mag beim im'c beiben feibCtl^ mit thron tiefliegenden Kugetl

unb ben baulichen, Meißen vfcblcicrn barum?"

Run tätigten bic jtrftben b(c Reibe entlang, Die Brauen ab«

fagten: „SBotyfn wollen bfe beiben? Sie finb ja FohifdMran.

Die mag nfemanb leibest"

Stun Famen b(e State unb tankten. Die grauen [prägen:

„3Bo(in i^eben beim bie mit tyren gelben Schnäbeln unb

ben paar Meißen Rieden auf bem (^cfieber?"

Xfebatm tanken bte Seeabler bic 9W$e entlang. Die grauen

aber rebeten: „2Ber maß bic heiben mit tf>ccr f$mugig*

gelben Jarbe leiben?
7'

Darauf taugten bic £abicl;te t>or. Unb bic grauen fclnvat^

ten: r/
s2Öatf baben bic beiben für meifje Jpälfe unb ein rot=

brauneti ®efiebet? SGBcr mag bte bcibcn?
/y

(£ö folgten bic Stauben. „SBofn'n wollen biefe 2Betf*l;älfe?

sBcr null bie beiben fyabcn?"

Ohm Famen bic JtucFucFc an bic dlcifyt unb tanjten naclj oorn.

Die grauen fpötteltcn: „SBotytn wollt if;r benn mit eurem

gefprcnFcltcn ©efieber? ginbet jemanb an tynen Gefallen?"

5llö barauf bic «ftaFabu t>ortan3ten, fagten bic grauen:

©03U tanjen überhaupt biefe SBcifjFöpfe, bic über unb

über mit $alFftaub beftreut finb? 28em Fönntcn biefe rootyl

paffen!"

Dann tanjtcn bic prächtigen SWalip^SSögel bic SKetye ent-

lang. „SBolnn eilen bic heiben geuerroten mit ben gelben

glügeln? 2öer möchte bic f)aben?"

9hmmetyr tankten bic betben (Jbelpapageiemueibcfyen, unb

bic grauen riefen: „SScr roirb jroei fo rote $ögel nur leiben

Fbivnen?"

3um ©cfylufi tankten bic (Sbelpapagetenmänncfyen. Da fagte

eine ber grauen: „2Bo f)inau$ wollen benn bic mit ü)rem

moosgrünen ©efieber?"

dornte fie aber tyre Urningen in bic Spöfyc boben, Famen
beren purpurrote Unterfeiten jum $orf$ein. 2llö bic grauen

ba$ fafjen, pursten jn>ei t>on i^nen auä ber Oletf>e £ert>or unb

Flammertcn fiel? an ben Vögeln feff> bamit fie ijmen gehörten.
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£)ic anbeten tuarcn ciferfücfytig, unb mollten fie aucr) baben.

@o entftanb unter ^axxtm unb Streiten ein großer ?ärm;

eine IjeÜlofe $ermirrung mürbe angerichtet. @cf>Itcgltcf> flüch-

teten alte oom Xan^plaf} ; halb Forinten fte ieboet) nicr)t mehr

weiter, benn ein gemattiger geifert üerfperrte ir)nen ben 2Öeg.

Da fHmmten bk grauen unb Männer ein lauteö ©erlagen
an unb fitesten meinenb naef) einem 2luömeg. „Sßobin follcn

mir unö flüchten?" riefen fie alle.

Da fcfjrie Xo SWarmarfi in bk Sflenge f;inein: //2öartet/
ich

mit! euef) Reifen! $lad)t mir spiag!"

2llle machten tym 93la|3. Unb Xo SDtormarfi (teilte ficf> oor

ben Seifen, lieg einen 2Öinb flreicfjen unb fprengte ü)n ba-

mit 9hm Fonnten alle burd) bk £öcr)er flüchten.

£ro*3bem gab e$ ein grofjeö ©ebränge; einige mürben bat

bei getötet unb breitgetreten. Die £etcr)en marf man ine

5föeer, mo fie in gifcfje üermanbelt mürben.

@o mürbe ein Sföann, ben man breitgetreten fyattt, jum

SKocljen, ein anberer jur (Scholle, ein britter jur Styftbfrdte.

Einern Spanne l;atte man ben $opf vertreten, ber mürbe jum

93lattFopf. @in fünfter Sflann enblicb, ben man mit einer

2lnjabl Janjen burcl)bobrt fyatte, ftrogte baoon mic ein

©Forpionfifcfy. 211$ fie feine £eicf)e inö 3Weer warfen, mürbe

er ju einem mirflicfyen 6forpionfifcl;.

14. ©ic ^>onne

t mar einmal ein SRatm, ber mochte bk

dornte nicf)t leiben, „könnte icf) tyr boeb

mal an ben fragen l" rief er, „je(3t

Fommt fie fcfyon mieber unb binbert micj),

auf bk 9)anbanuopalme 311 fteigen,bte voll

reifer fruchte hängt. vsie fi(3t fcfjon bort

oben,unbicl;fann ntcf>t hinauf. 2lber marte

nur, ich werbe bieb mobl noch Fricgcn!"

(fr machte fiel; eine grofje, fefte oel)linge unb mollte bk

Sottnc bamit efaifangen. bitten in ber 9lad)t flanb er auf unb
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begab [ich )Ut ^anbanuopalmc, um bort bic Schlinge OUt*

)ufpannett 8t tat co gerabe an bei Stellt, wo bic Sonne

herauf utPommcn pflegte« Dottti ftetltc et jiii> unten an bet

Saline auf unb hielt bao" 8nbC bet ochnur in bet .ftanc-.

Sowie et nun fah, ba@ We Sonne herauf fam, )og et

fcbucii bie Schlinge ut unb b(e (Sefangene an ben Büßen

gu fieb auf ben Stoben herab.

Vergebene flehte bk Sonne: „Stattet! SBetffyaO bafl bu

meinen Jufj in bet Schlinge gefangen? SBiftfi bu nuci> um*

bringen?"

„Sattotyt/' erwiberte barauf ber SRamt, „bu fottfl (lerfenl"

„SCbet n>o nnflfl bu bief; beim oerfteefen?" fragte bic

Sonne, „wenn bu mich umbringfr, wirb eine anbere Sonne
mic() rächen/'

Der £Ratm antwortete barauf: „9hm, toaö Pönnte mir beim

etwa gefebeben?" Datin feblug er auf bic «Sonne ein, bk laut

um v))ilfe rief. „2Öo bleibt nur mein trüber?" fcfjrie fie.

„3fa, wo bleibt benn bein trüber?" fpottete ber 3)?ann,

„fjeutc ifl eö um bid) gefeiten. SBarum f;aft bu mir bk tyaw

banuöpalme fortgenommen? 3e(3t ertyältft bu beine Strafe/'

Die (Sonne fagte: „Unb wenn bu micr) nun tötefr, glaubft

bu, ba$ bu nid)t ebenfalls umfommen rotrft?^

2llö fie oerfd)ieb, waren i^re legten 2Öorte: „9tun gut!

$ermagffc bu, biel; in flocffinflere 9lacljt ju füllen, fo wirft

bu leben bleiben; bann wirb feine anbere (Sonne bid) fin-

ben fönnen/'

23alb barauf erfcl;ien eine anbere (Sonne unb fuc^te ben

SCftörber. (Sie fegte alle 23äume in Sßratib, um if)n ju fin-

ben. 5lucf) ber S3oben glühte oor Spitzt.

@ö nugte bem verfolgten Wlannt nicf)t$, fief; in ein Crrb*

locr) ju oergraben. Die «Sonne fanbte irjre (Strahlen otyne

Unterlag auf ii)x\ nieber. (£benfo war eö für i\)n oergeblicl),

im Sfteerwaffer 3ufludr)t ju-fucljen. Die (Sonne brannte tfjm

aueb) ba auf ben %äb.

311$ er \id) nun flacb; auf ben 23aud) inö üJBaffer legte, nufcte

ü)m ba$ aud) nicljtä; aud) bort fanben u)n bk (Sonnen*
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(trafen, hierauf fucf)te et hinter Räumen Scfmg. £)ie Sonne

fegte bk 23äume in 23ranb unb vernichtete fie, fo ba$ ber

SSJtonn frei unb fcr)ut3loö baftanb. 5l($ er nun im .ftr:i[c unb

im$id$ad ber Sonne auszuweichen fucf)te, brannte ji: ü)m

fo Fräftig auf ben £cib, alö ob er mit einer gacfel angefengt

würbe, Scfjliefjlicr; glühte bk Sonne fo auf feinen Scfyäbet

r;erab, ba$ er auöcinanbcrfprang; unb ber dJlcrnn ftarb.

Dann frag i(>m bk (Sonne mit if;rem geuer bk beiden 23einc

ab, mei( er bamit auf ber anberen gefangenen Sonne fjer*

umgetrampeit f>atte. 2Iucf; bk 2lrme brannte fte tym weg,

weil er bamit bk Schlinge zugezogen fyattc. 2Iuf bk trüber

beö Stfanneö fanbte bk Sonne ofme Unterlaß tyre fengenben

Straften fyerab, bi$ fie tot waren; unb ebenfo machte fic et

mit feinen Scfywejlern. 2Itte würben getötet, unb bk n-

morbete Sonne mar gerächt. So Fant jene $ermünfd)ung

auf: „Die Sonne foU bir auf ben Scf)äbel brennen, baj}

er jerfpringt!"

15. SBarnm totr frerben

ine gute, alte grau mar geftorben unb

mürbe begraben. Sic grub fiel) aber fei*

ber auö bem Girabe, auö ber CJrubc une;

ber auö.

jSufätttg Farn ein ,Uinb vorüber; fie fagte

| m il;m: „Jöole mir ctmaä geuer, bamit

icb mich baran wärmen Fann!"

Datf.ftinb weigerte fieb aber ut gehen; ti

gef)orcf;tc ber guten Alten nicf;t, bk ihm vergebene uirebete.

So jiarb bk 5Htc mieber.

SSittc jenes .Utnb ihr gehorcht, fo frören wir niebt cnbgültig

geworben. SKatl hätte um wohl begraben; aber wir bätten

und fettet wieber ausgegraben unb guttl Vcbcn crwccfcn

Fönncn, weil wir uns am gener erwärmt bätten.

Do bat Minb ber alten grau niebt geborfam war, erwacben

wir nicht wieber nun Veben, fonbem fterben ein für allemal.
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i<). Drei ©efd>tcf>tcti bon ben SSrübern

So ftabinana unb £o ftartoutmi

[.©et Aifci;

^R^CCo .Uabinana [clmtiite fiel; Mit $ofj einen

Ibunfifch unb rpatf (&n (n* SReer« Tort

würbe et lebenbig. Unb jum Danf bafüt

trieb er nun immer bie^arbinen an ben

6'tranb, fo ba\) Xo .U'abinana fie bequem

fatlgen unb naef; Spau\c trafen f'onnte.

2l(ö So ,ftarwuwu bk große Stenge gifcfye

fal;, loollte er auety welcfye fwben unb

fragte feinen Stube?: „Sag einmal, wo gibt eö biefe 8ifcf;c?

3<$ möchte gern welche offen/' — „dEx^ön, bann macfje

bir einen gifc$, ttrie tcf> if;n mir fef)nif3te; eö muß aber ein

a^unfiW feitu"

Xo .ftarwuwu machte fiel) nun einen gtfcf> ; boef; tat er

niefyt, toie fein Srubet fagte, fonbern fef)nif3te einen Spal

6* lief; ii)\x auf bk ©arbinen loöfcfywimmen; ber Jjpai fraß

fie o(;ne wetteret auf, unb Xo jlarwuwu befam feine, SSei-

nenb ging er wieber 31t feinem Vorüber unb fagte: /rx?cf>

fonnte feinen gtfcf; machen, vuie bu tfjn f)aft; mein gifef)

frißt bk anbern bloß auf/'

Sa fragte i$n Xo Äabmana: „2Ba$ für einen gifef) ^aft

bu bir benn gemacht?"

„9Zutt, icf; fefmi^te mir einen Sjai," antwortete Xa $arwuwu.
(Sein SBrubet antwortete ü)m barauf nur: „Su bift ein ent-

fe^Iicfyer Summfopf unb unfer $erbcrb, Sein gifef; wirb

alle anbern auffreffen unb unä wof)t nid)t üerfcfyonen/'

6eitbem frißt ber Spai niefyt nur bk anbern gifefje, fonbern

fällt and) ben SDfenfcfyen an*

2. Saö Rauten
drineö £age$ röjlete Xo $arwuwu 33rotfrücJr)te* Sa tarn

Xo^vabinana, ber gerabe frieren ging, ju ifjmunb fragte:
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„tfocftfl bu bat" - „3att>o&I." — „SBeöbafb tufl bu eö

benn ^eimltcf)? ©oll bte Butter cö ntcf>t mt'ffcn? bringe

tf>r boef) auef) eine f>a!6c Sörotfruc^t."

Xo $armumu ging jur flirte ber bitter. @tc mar lieber

eine jungeö 9ttäbcf)en gemorben unb f)atte f tclP> gehäutet 3&t

oob;n ernannte fie barob nic^t mieber.

£r fragte: „2Bo btft bu, Butter?"

„3cf> bin #et."

„^ein," entgegnete er, „bu bift ntcfjt meine Butter."

„Du irrft biety," fagte fie, „icr; bin eä boef)."

„2lber bu fiel)fr nicf)t fo auö mie meine Setter/'

„Unb icf) bin cö boef;; fiel), icf) fwfo mief) nur ge-

häutet/'

Da meinte Xo $armumu bitterlich, bafj feine Butter eine

anbere Jr>aut bekommen fatti, benn er fannte fie nicht

mieber.

//3c^ mag bicr) nicfjt me^r leiben," fagte ber (Sobn, „bu

gefättjl: mir fo nietyr.. ©ag, mo f)aft bu betne alte #aut

gelaffen?"

©ie ermiberte: ,,3cf) tyabe fie inä SBaffer gemorfen, ba$ fie

fd)on fortgefefjmcmmt fak" Xo $armumu meinte meitcr:

,,£), beine neue Jj>aut mag ki) gar nicf)t, icf; merb: bir bk

alte mieberfuef/en."

@r ftanb auf, ging fort unb fiteste unD fucfyte, bi$ er fie

fcf)lic$licf) in einem $eftrüpp bangen fanb; bau 2Baffer Kitte

bic Jj>aut bortbin getragen.

<£r natym fie mit, fcr)rtc mieber 3m ^cutter pifftcf unb 30g

fie ibr an.

2(m 2(benb tarn Xo Jlabinana ßettti unb fragte feinen

Vorüber: „2öeöt)alb J>aft bu 9)atttcr mieber bic J£>aut an-

gezogen, bic fie abgcflrcift bcittrt Du bift mirflicb ein grof;er

yiaxtl 9hm muffen unfere
s^acbfommen immer frerben.

Unb nur bk ©drangen merken f ich (fluten."

Xo Jiabinana mar febr ttftteitfc über Xo «Uarmumu, meil er

ba$ X\nuten ber ^iVnfcben vereitelte, unb nur bic ccblangen

cc oerfteben.
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(trgerlic^ trat et bet Schlange auf ben Hopf, fo baß er

breit itntrbe« „Tu fyafl unf um bat .Oauten gebracht
!"

fagte or.

So bauten mir untf nicht, fonbern bic S$tangett Eigentlich

hatten »irrt urfpriinah'ch tun follen, batttl todtetl mir immer

roieber fung geworben«

3. Die 83rotfruc$t

(Tinea lagert ging &o ,Wabinana autf unb fing (ich; fccf>ö

lebenbe Schlänget!/ bic er mit einer ©cfmur jufammenbanb.

rann ging er in ben ffialb, mo an einer ©teile Brotfrud)t-

bäume jlanbcn, bic afterbingt) ben Xeufetn geborten, (fr

flieg auf einen Baum hinauf unb wollte fiel) einige grticfytc

berabbolcn. Die Teufel pafften aber auf unb (;ütetcn il)xt

Brotfruchtbäume forgfältig, bamit it)ncn niemanb bk grücfytc

ftefjfe. £o Jtabinana pflücütc trogbem eine Brotfrud)t ab,

50g enrt beut Zimbel eine Solange fjerauö unb roarf beibe

naef; unten, fo ba$ fic mit ©cmalt auf ben Boben fcfylugem

Die £eufel f;örtcn bau ©eräufcf) unb backten, eö märe

jemanb bei tr)ren Brotfrürf)ten. 2lfö fic a6er bic ©dränge

fatyen, jagten fie hinter if)r f)er ; auf bk Brotfrucfyt achteten

fie weiter nicf)t

£0 ^abtnana pflücfte eine anbere Brotfrucf)t unb roarf fie

^ugleicf) mit einer orange (n'nab; unb bk £eufel jagten

ü)r roieber nad),

@o machte er eö noef) mefmnalö, bii bk ©drangen auf-

getrauert roaren. Dann flieg er 00m Baum f;era6.

2Bäf)renb nun bk Xeufel hinter ben lebenben ©drangen
im 2Balbe ^erjagten, fa$ £o$abinana bk Brotfrücfytc auf

unb ging fyeun ju feinem Bruber £0 jvarmumu. Der fragte

ü)n: „Bruber, roag r)aft bu ba für grüßte?" — „Z)a$ finb

Brotfrücfytc!" — „2öo Fann man bk bekommen?" —
„Dort unten/'

„@cf)ön, iei) roerbe mir einige f)ofen, id) roerbe auef) auf ben

Baum freigen/'

„Du roirfr roieber fcJr)öne Dummheiten anpeilen/'
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„#o&o, id) roerbe fcr)on einige für mief) unb bief) Oerbei-

Waffen/'

„®Ut, gc^> nur! gange bir aber juoor einige lebenbige

^langen !"

Xo $ammnm ging fort; er fcfylug jeboct) bk ocfylangen tot

unb flieg bamit auf ben 23aum. @r pflücfte eine 23rotfruct)t

ah unb roarf fie gleichzeitig mit einer toten (Seetange f>tn=

unter»

Die Xeufel jagten if;r nicl)t nacr), meil bte (Schlange nid)t

flor); fie blieb auf bem 23oben liegen, benn fie mar ja tot.

©o bemerkten bk Xeufel aucr) bte 2kotfrucf)t unb fagten:

„2öer f>olt ba unfere 23rotfrücr;te berunter unb roill unö

noef) obenbrein anführen? $ommt, ben wollen mir unö

faufen!"

@tc friegten nun ben Xo ßarrounm ju faffen unb Deeptfi*

gelten tfm jämmerlich @r fcf>rte um Jpilfe: „D roef), £o
$abinana, mein S3ruber! $omm, (Ter) mir kz\, blafe bat

£riton$f)orn unb rül;re bk Xrommeln!"

2llö bann Xo $abinana tnö Sföufctyetyorn flieg unb bte

Xrommeln rührte, flößen bk XeufcL Xo $arrc>urou Fonntc

t>om 25aum r)erabfreigen unb begab fiel) 3U feinem 23rubcr.

Der fragte ilm: „2Öaö r)aflr bu benn bloß mit ben ^rot-

fruchten gemacht?
7'

,/3cr) r)abe bk ©erlangen totgefcl)lagcn, unb alö id) bann

eine S3rotfrucbt unb eine tote @cr)langc fytnabtoarf, ba Jag*

ten fie nid)t tyinterfyer."

„£), fold) einen £oren wie bkfy \)at bk 2Belt noch nicl;t gc*

feigen. 3d; l;abe bir bod) ganj genau gefagr, cd folltcn lebete

bige ©erlangen fein. 28atf follten fie benn aud) hinter einer

toten (Schlange ^erlaufen? 9hm werben fiel) unfere Äfn*

ber oor bem Xeufel fürchten, unb er mirb fie oerfolgen.

Unb weil bu eine tote oc^langc vom Statut l^crabwarfft,

werben alle, bte vom Statin abfrür3cn, fiel) 31t £obc

fallen/'

Unb fo ift eö gefommen, wer Don einem $aum herabfällt,

bleibt tot



17. Da$ fyufß unö bet ftafuat

ober bet Urfprung be$ SDtofcfyefgelbri

i

6 u\u- einmal ein f leiner .Hnabc, ber ging

am SSemäfrranbe fpa.u'crcn. Damals gab

cd bei und fcl;on ^iufcl)clgclb, unb wir

brauchten mcf;t fo loeit 31t reifen, toie freute,

fonbem fanben cd l;icr gan} in ber 9läf>c.

SJiet Xage brauchten btc teilte nur weg*

3iiblcibcn. 3e(3t bauert bic gafyrt bagegen

feebö Monate.

Daö Farn fo. 5ln bem £age fliegen btc Männer mieber in

bic IBdoie, um s
??mfcl)clgelb ju f)olen. SBiete faben am (ctranbe

ju, unb ein SDtotttl fagte 3U ben (Schiffdienten: ,,
s2Benn eueb

iemanb auf ber Steife begegnet unb euer) begrüßt, fo fetb

rccfyt frcunblicl) ju ifym unb banFt für ben ©ruß! hoffte

eucl) ber (£inficbfcrFrcbd begrüßen, bann antwortet ü)m ja

mit einem liebendroürbigen ©egengruß!"

Darauf fuhren bk S3oote ah unb trafen roirFticf) ben (rinfieb-

IcrFrebd, ber ifmen einen guten £ag bot Die (Scf)iffdfeute

Ratten jeboer) btc @rmalmung oergeffen; fte banFten ntcf>t,

unb einer oon ifmen oerfpottete fogar ben @infieblerFrebd.

„®ef)t einmal fn'n," fagte er, „road für dm ab fcfyeulicfye

gra§e fat ber ^erl!"

Darauf erroiberte ber $rebd: „2öenn ü)r ba$ näcf)fte Wlal

roteber tyierfyerfommr, roerbet ib}r Fein Sftufcfyetgetb me^r ftn^

ben« ^Ok 9)?ufci?eln roerben nun fortjie^en unb fiel) roeit, roeit

oon tyier an einem anbern Ott nieberlaffen. (£ucr; fott bte

2uft an folgen Reifen fdjjon »ergeben; bte roerben euer) be*

fcfyroerlid) genug fallen, unb otele oon euer) follen unterroegd

fterben! 2Ber umFommt, roirb bann fern oon ber £eimat

in ber grembe, in ber 2öübnid begraben unb Feine £oten*

gefemge, Feine XotenHagen e^ren fein 2TnbenFen!"
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9?un würben bk Männer traurig unb üerjefjrten ftcf) alle

Dor Setynfucfjt naef) bem geliebten Sflufcfjelgelb, aber nie*

manb mußte, wo eö war.

Grineö £ageö mürbe ber fleine .ftnabe fcf)wer gefränft. @r

mar hungrig, aber $ater unb 9}rutter wollten ibm ntc^tö $u

effen geben, fo fetyr er auef) barum bat» Sie fagten ju tym:

„39 beinen Drecf, unb wenn bu nicfjt fatt wirft, bann

fannp bu ja ben ber anberen $inber auef) noefy üerjefjren,

mit benen bu immer [pfeift
!"

Sie Ratten if;n hittcv gefränft (Er gab ifymn feine Ant-

wort, fonbern ging fHll jum Jpaufe l;inauö an ben Stranb,

Dort traf er einen mächtigen 23aumftamm, ben baö Sföeer

angefcfywemmt fwtte. Der fragte ben jungen: ,/Baö ift

mit bir loö?"

„Später unb Butter fjaben mief) befefumpft unb mir niebtd

ju effen gegeben/'

„Du armer $erl! ülBotyin willft bu benn nun geben?"

,,3cl) werbe miel) ^cttnttc^ im 2Öalbe herumtreiben. —
5Iber fag mal, wo bift bu benn, ber l;ier mit mir fprient?"

„Sef3c bid) nur auf bm 35aumftamm, ber meint eö gut

mit bir."

Qa$ tat ber $nabe, unb nun fur)r ber Söaumftamm mit

ihm fclmell tnö weite ?3?ecr hinaus.

(Er fcl)wamm unb fd)wamm unb fd[)wamm immer fort unb

lanbete fcfylieftltcb in lUafanai, wo man r)cute baö ??aifcl)els

gelb finbet.

Docf> ber Jtnabe weinte. I)a fagte ber Söaumffamm 311 ihm

:

„$Beinc nicl)t, fonbern flicht bir lieber eine Shuahl .Uörbc!"

$ein SDfcnfd) war bort unb ber $nabe mutterfeelenallein.

spiöglid) faf) er einen anbern ^aumftamm beranfommen,

auf welchem ein Jpubn bem Ufer ^uruberte. ^)a rief ber

&nabe: „Sieb/ bort fommt ein -^ootl"

Darauf erwieberte ber Jöaumftamm: „£ö wirb (>icr bei und
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(anbot, fei rocht höflich unb begtttfe bat .öuhn." SDal

fchoinbaro 9300l (lief; Ott ben vftranb, unb bat Xnihn hüpfte

vom fBaismftamm herab in ben Staitb. Tor Anabe unb bor

rebenbe Baumflann begrüßten bat Kor imb eo fragte:

„8Bo$U Pommt bieftt Wcnfcb?" (fr und bic SRufctytfel

gern haben, ^lc bat SReet hier an ben ©tränt febrt/' ant;

mottete bei rebenbe SBaumjiamm unb fragte bc\\ .Unaben:

„SB(e viele Xftrbe bajt bit nun loicber geflochten?"

f
,3»el" — „Dann flicht noef) acfyt baju!"

Unb von neuem fragte ber rebenbe SBaumfiamm: „2Öie triefe

Xörbc l;ajt bit nun mieber geflochten?"

„%W „rann f liefet ioi?t jebn bajttl"

Unb wlebet fragte ber rebenbe Saumframm: r/3Btc oiete

$örbc I;aft bu jeüt ba^u geflochten?"

„Sintere jelml" — „Dann flicht nochmals jefm $örbe

bajul"

Der $nabc tat, wie ber Staumfiamm tym geheißen fyatte,

unb altf er fertig u>ar, fragte er: „2B03U rm'llfr bu benn

biefe breifjig $örbe fjaben?"

„lotnm/' antwortete ber Söaumftomm, „unb nimm alte

JCörbe mit 23ei ben erften jelm fMljt bu bicl) fn'n; bk

übrigen orbneft bu l)ier am ^ttanbe in einer langen EHctr)e

unb fetsejt einen neben ben anbern."

Der $nabe fef3te bu $örbe in ben ®anb.

„3e§t gef) ein wenig oon ben körben roeg!" ragte ber re-

benbe 23aumftamm,

^>a fdt)og eine £öelle f)eran, bu beflanb auö lauter SDtofdjefn.

@ie fcfylug am ^tranbe auf unb füllte alle breifjig $örbe

mit 5Cfafcl)elfcf)alen* „(Sinb beine $örbe ooll?" fragte ber

rebenbe 23aumftamm. „3a, aber wofjin foll iä) fie tun?"

,fiabt fie nur auf ben anberen23aumftamm!" — „2Bor;in

foll \ä) fie benn bringen?" fragte ber $nabe unb roeinte

biefe Xränen ; benn nun befam er @e(mfucr)t nacl) $ater unb

2)cutter, Der rebenbe ^aumjlamm aber antwortete: „©arte

nur, balb wirft bu fie wieberfefjen!"

Der $nabe fletterte alfo auf ben anberen 23aumframm
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hinauf, unb ber rcbcnbe 23aumframm faßte ju $m: „2Ber

fott btcf; nacl) Spannt bringen?"

0?m!)

Der $nabe roetntc wieber bitter(tcf).

Da rief ber rebenbe SSaumjlamm baß jpufyn herbei unb

fpracf>: „Du, jpufm, bringe mir biefen Knaben in feine

Heimat !" £)aß Jpufm f;üpfte barauf auf bm 23aumftamm,

bcr fiel) fogfeief) in Bewegung feilte. Unb er fcfywamm unb

fcfymamm unb fcfywamm immerfort Qaß Spufyn fragte ben

Knaben: „3(1 beine Jpeimat fcr)on naf;e?" — „9tein; fie

i(l nocf> weit weg!"

Der Söaumjlamm trieb immer wettet, unb unterwegs bc-

gegneten fie einem anberen 23aumftamm; auf bem faß

ein $afuar unb ruberte.

,,£), fief;, ein 2300t!" rief ber .ftnabe. Der $afuar wünfcfytc

ifjnen einen guten Xag; fie fuhren unb fuhren unb fuhren

aber immer weiter.

3um anbern $Jlal fragte baß Jpuf;n ben Knaben: „oft beine

jpeimat fcf)on natye?" — „Sfcetti/' antwortete ber «ftnabe,

,,icf) roeiß gar nicf)t mef)r, wo meine ipeimat tjl." (sie fuh=

ren immer weiter.

spfögfid) fing ber Jlnabe wieber an 311 Kernen unb fagte:

„2Bo mag meine Jpcimat benn nur fein?"

@tc fuhren unb fuhren unb fuhren immer weiter, unb

fcf;(iej3(icf; Farn ber 23aumflamm in bcr Heimat bcö Knaben

an. I)a fragte baß jpufm: „3unge, fag, in welchem Dorf

tr>oT;nfl bu?"

Der otnabe geigte ii)\n ben £)rt, unb bort (anbeten fie. Die

$örbc würben nun alte an ben 6tranb gefchafft unb hoch

aufgcftapclt. Dann braef) ber ßnabe auf, wanbertc inß

Dorf unb trat fcfyließfid) in baß Spauß oon 5ßatcr unb

SDätttet ein. %lß er auf bem £ofe bie £otenopfcr unb baß

lotcngcrüft fab, fragte er: „gür tuen habt ihr bat loten;

gcrüjl errichtet?"

„£)aß Xotcngevüfr unb bif Zotenopfer finb für biet) ba,"

antworteten bie Altern. „
s
2Bir backten, bu wärcjl tot, unb
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beträft haben wir olle Acicrlicbfciten bcftellt. Bit finb

nun jmei arme ccblmrcr gerotoben, unb tOCtm wir fierben,

bintcrlaffcn wir bit nicht fooiel ^iiifchclgelb mehr, um batHNI

unfer SBegtdbntt |U bejlreiten. 910 unfer Weib 1(1 verbraucht.

ffifc haben et verteilt unb bt€ Iraucraä'lc battttt befebenft,

bie ut bebten lotcnfeicrltcbr'citcn erfebienen waren/'

„oTommt mal Rift mit/' fagte bei ,Unabe, „aber mad;t erft

noef; ein gießet s)3aFet Sffen fettig/'

»Die Stern tuen ti unb Fragten babei i(;mt 6o$n: „©aej,

roo bifi bu nur gewefen, woher fommft bu eigentlich?"

„3cf> bin foeben mit anbeten mieber gelanbet; icO fyabe eine

mite, weite Reife ton fccf;ö Stonaten hinter mit/'

„Unb roaö (afi bu in3Wifcf)en gegeffen?"

„Wicht ölet 3er; befom jleben Xoej nur ein ©tücfc^en ftotofr

mif."

Samt gingen fie an ben ©tranb. 5llö fie bort ankamen,

fagte ber Jtnabe $u feinen Altern: „Jpier nef)tnt bxefe $örbc

mit!"

„SBofyer f;aft bu nur boö Dtcte SDtofdjelgefb?"

„Daö tyabe ich; mitgebracht Denft an baö fallet mit £ffcn,

fommr, legt eö ba auf ben 23aumftamm!" —
„2Bor;in [offen wir eö fegen?" fragten bie erftaunten Ottern.

„2egt eö nur tyin, bort auf ben Jöaumftamm."

@ö gcfdr)ai>. Unb fogleicf) r)üpfte baö Jpufyn, baö folange baß

©elb bewacht fyatte, auf ben SBaumflamm, unb ein jroeiteö

folgte ifmt. 2)ann fcfyob ber ^nabe ben 25aumftamm in

bie @ee unb fagte: „Söaumfrämm, fcfjnrimm fort"

£)er 23aumftamm fcfjwamm fort unb mit ü)m bie beiben

jpüfmer. Unb er fcl)wamm unb febwamm unb fd)wamm unb

fanbete cnblicf; wieber in OlaFanau

„200$ follen roir mit ben ^fcfjelfcfjäfefjen machen?" frag-

ten bie Gritern ben Knaben»

„Durchbrecht fie unb reityt fie auf einen gaben l"

£)a machten bie beiben in ber Wlitte jebeä ^c^äfc^enö ein
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ffctncö £ocl) unb reiften bk einzelnen TWufcfyefn auf fange

(stränge. Der $nabe banb fie bann auf einen großen $ei*

fen unb machte barauö einen btefen Sthtg. 5ttö fie fertig

maren, gab ber<8or;n feinen (Eltern einen ^King ab unb fagte:

Riefen $ing mitt icf) euer) fcfjenFen! 91un r)abt if>r baö Öelb

mieber, maö ii)t für mief; ausgegeben ^a6t/y

Die Altern freuten ftc^> unb gingen vergnügt nach SjfcuA.

Die übrigen SKmgc nafun ber ßnabt mit in feine eigene

Jrmtte. (Er mar ber retdfjfre Sföann im Dorf unb befaß

breißig große $inge 50aifcf)e(gelb.

2Uö bie anberen 2eute baö hörten, mottten fie and) gerne

©efb f>aben. (Sie befpracfjen ftcf> t „.ftommt, mir motten in

baö %anb fahren, wo ficr) baö 9)mfcr)clge(b befinbet/' Unb

fie gingen jum Knaben, ber nun jum 9ftann geworben

mar, unb fragten ifm: „<5ag mal, mie tM'ele Monate bratt^

d)en mir, um bort (n'njuFommen?" — „3m ganzen fccf)ö

Monate," antwortete ber 9)?ann. — „Dann motten mir

reifen/
7

riefen bic 2eute, „aber U\$t uns gehörig ut effen

mitnehmen/'

@ie Fochten nun (Effen unb richteten bic $ootc bor. gastet
ja bic 2luS(eger gehörig feft an bk 23oote, bamit fie rcd)t

miberfianbSfäfng merben unb 2ötnD unb SBettcr trogen

Fönnenl"

5((ö fie mit allem fertig maren, fliegen fie in bk 23oote,

fuhren ab unb (anbeten gfücflicf) unter ber Rührung beö

reichen $?anneö in 9taFanai.

6ie fammetten bort bic
s
??mfc(;effcf)ä(cbcn (in, unb mär)*

renb fie beim s

3(uffcfcn maren, Farn ber .ftafuar auf bem

Statmfiamm angefahren. (Er faf; fiel) bic %t\itt an, aber

fagte nichts.

Der Wlann r)attc jeboef) ben SBaumfiamm crFannt; mäh*

renb bic anberen teilte nun tf>rc oebäne in bk 23oote tru-

gen, belub er tfm mit s
??aifcbclfchälcben.

5ttö fie bamit fertig maren, fagten fie: „Wißt und mieber
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hcimFcbrcn!" Unb fie rüflctctcn atlti \uv Kfoetfc unb ftlfa

ton fcbliefllich ab. Tor SRftttn jagte aber \\i\n \>\uimftainm:

„bleibe b\\ nur DOtttfl hier, bu wir|r febon wif|cn, wann

bu Fommcn mußt"
Tann fliegen alle (n bfe 93oote unb fuhren in Me JJeimat

cte waren noeb auf bober oee unb iuett von ihrem Dorfe

entfernt, altf fie plöftlicl) hinter fiel; ein Rauften vernäh-

inen. Sie Rttltbten fich um unb faben ^u ihrer Senium-

berung ben Sainttftamm naebfommen. darauf fafjen bk

greunbe bei 2Äanne$, bat S?u\)\\ unb ber Jtafuar.

Der ätoumftamm überholte fogar bie -"Soote unb fanbete

3uerfr. Die übrigen £cutc Famen viel fpatcr unb fragten bk

SBdgel: „<$abt il>r benn bie ^örbe fcljon auögelaben?"

Da antworteten bie kiben: ,,30, bie fyaben wir auögelaben.

@ic liegen bort fieser am Stranbe unb bie 23ranbung Fann

fie nicht erreicher»/
7

s

2i>äbrenb bk Zcutc cmö £anb piegen, fuhren bk beiben $ögel

(triebet auf bem IBaumftamm fort. Der reiche 20tonn

wünfcfytc ilmen Mewotyl unb fagte ju ben beuten: „Jpütet

euch ja, jemalö ein Jpulm ober einen $afuar ju befefumpfen

ober 3u FränFen!"

5llle trugen bk Jlörbe mit ben Sföu{cr;elfcr;älcJ)en an ben

(ctranb unb in tyre Spüttm unb freuten fiel), bafj fie baö

?3o4fcl;elgelb wiebergefunben Ratten. Die $örbe beö reichen

SDfcmneti beFamen feine Altern, bk bamit vergnügt naef)

tyrem ©cböft ^ogen.

Der reiche Sttann fagte aber: „9}un werben wir immer grofje

(sef)nfucl)t rucl) bm Sflufcfyelfcfyälcfjen von üftaFatui fxtbenl"

Sebeö 3al>r fahren bie £eute nacr) DtoFanat unb holen neue

93ajfcbel[cf)äldben. (Sie nennen ben 2Beg nacr) bem beleibig*

ten Knaben, ber fpäter jum reichen Platin würbe, weil er

ben 2Bcg inö 9)?ufcr;clgelblanb wiebergefunben haarte, s^ec^ö

Monate brauchte man ju einer gafyrt.

Qa$ Sjufyn wobnte fortan in Xahai unb ber $afuar in

DlaFanau
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18. ©te Statte unb ber (Schmetterling

@w®w®

e
S^TO^CZ

WWJ^J^LVs/5S^
nc 3fottc unb ein Schmetterling bauten

fiel; einmal ein23oot; fie üerjierten eö mit

frönen Schnitzereien unb fingen ^auri-

20cufcl;eln baran. Dann fliegen fie ein, unb

ati fie im Sifteer über tiefeö ^Baffer fuf>=

ren, lief; bie füatte einen 28inb jtreieben.

„2Benn bu bau norf> einmal tuffc/
/

fagte

ber Schmetterling, „maebft bu unferSöoot

entzwei." 9hm ließ ber Schmetterling einen SSinb (frei*

cfyen. „2öaö fcfyltft bu miel; benn au$?" fagte bk Statte,

„bu wirft nocl; ein 2ocl) in unfer 23oot machen!"

r/Daö macl)t mir nid;tö an$/' fagte ber Scl;metterling, „icb

Fann fliegen/
7 — „Unb ki) mufj ftf;wtmmen," antwortete

bk Statte.

So ging eö weiter; balb lieg ber eine, balb ber anbere

einen SSinb ftreieben; fcljlieglicb machte bk Ratte eö fo

Fräftig, bafj ber Sctytfföbobcn entuueibarft, unb ba$ 33oot

fiel) mit SBaffer füllte unb fanF.

Die Blatte febwamm, unb ber Schmetterling flog vornweg.

„Verlaß miel; nid)t/
d

rief bie Statte [unter ityttl ber, „Fomm
jurücF, wir wollen jufammcntyaltcn."

Dorf; ber Schmetterling Farn erji wieber, alö er mübe

warb; ba fegte er fiel; auf ben $opf feincö J^reunbeö. „®tty
'runter! wir finFen fonjl/' fagte bie Statte. „Du bäft fa

bal
s
^3oot entzwei gemacht," fagte ber Scl;metterliug, „icb

bleibe auf beinern ,ftopfc, unb bu mußt an £anb fetyroimmen."

Unb fo febwamm bie Statte, mabrcnb ber Schmetterling auf

if;rem $opf ftfeen blieb.

Scblicfjlid; Famen fie in fetefoteö Söaffer unb wateten and

i'anb; bk 3£atte war fo mübe, bafj fie nirf)t einmal M
SEBaffet &OIT1 Seil abfcbütteltc, fonbem fiel; jum Scblafen

hinlegte, wäbrcnb ihr Areunb, ber Schmetterling, auf Wab-

rungefuebe ging. Der Schmetterling flog in einen SBattatten*

garten unb fog ben Saft ein, ber aud ben reifen Bananen
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hcraucflicf;! ; cnMicb begab (ich auch bieStftttC (n ein }iu('cp

robrfcib, Clettettc auf einen faftigen Stengel unb fing an

|U Fuabbcrn. ^\c tnabfterte unb nagte, Mo plbMicb bor

Stengel abbrach, über bie Ratte ßinwegfiel unb fie ein*

Hemmte. „Äi, Fi, Kl" fc^rie fie baj unb alO ber Stynetter*

(ing feinem Breunbe Reifen wollte, ba war er fcfyon tot

gt hüllte ihn in eine SRatte unb rief feine Oicfäbrtcn herbot.

Siele Schmetterlinge fteiitcn fief; tin; unb fie trugen bic

Katte in bat febon vorbereitete (
s>rab. ©ne 3Bei£e (ab ben

£ug unb fagte: ,/Arcunbe, ftaO für einen traten babt ifyr

benti bat" >Doc$ fie fagten tt ihm nicf;t ©er 5lofcr fragte:

„.Ucvle, RKlO für Aleifeb babt ihr ba cingcmictclt?" Doch fie

fagten eO tym nicht. \Hucf; bic anbereh&aOttfgel ertunbigten

\id) bei ben Schmetterlingen ; boeb bic trugen bic Watte fort

unb befratteten fie fo, bafj niemanb gu i\)v gelangen Fonnte.

19, ftuFuFu unb SSaima

i<*

war einmal eine&metfe namcnöSSaima,

bk lebte mit einem $oge( jufammen, ber

$ufuFu f>tefl; unb beibc waren eng mit-

einanber befreunbet.

SneO £agc$ machten fie fiel) ein grofjetf

aScf;weinene6, unb ßuFuFu fagte: „2Btr

IuSääSälAI probieren/'' <&k gingen loö unb gelangten

balb in bau ©ratfgelänbe, wo ftcf> ihre Sagbgrünbe befan-

ben. Sie ocrabrcbctcn, bafj btc 2lmctfe beim 9le£ aufpaffen

unb ber Üsogct auf (Scheine pürfdjen foltie*

dlad) einer £BeiIc fyattc $uFu!u ein großes 6cr)wein ent*

beeft unb jagte e$ nun naef; bem D^cgc f)in. Dabei rief er:

„Sßaima, wo 6ijl bu? ^)ag gut auf! Q)Uid) Fommt bau

©cfywcin vorbei!"

Die 3lmeifc ftanb auf, unb ati ba$ Sc$mein fiel) in bem 9te§

verfangen fyattt, ftacb fie ihm tn bic klugen, unb aU eä niebtö

mebr feben Fonnte, fpeerte unb verfreefte fie eö im ©rafc.
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2)er JtuFuFu Farn gerbet unb fagte: ,/D2un? 2Öaö ifl benn

mit bem (Scbmein toö?
7/

3uerjl log t^m btc 2lmeife etmaö

v>or unb fagte: „3cf) meifj baoon ntefjtö/' bann fegte fie

naef; einer 2Bei(e tyinju: „©ef), unb fcfyfag' einen jungen

23aum ah unb f)ole etliche Steter (Sel)(ingpflan3en gerbet/
7

unb alt ber $ogel bamit fKrbeiFam, jeigte 2Baima ibm baö

(Seftfrein unb fagte: „9limm nur bie (Speere unb bat 9te}3

mit, icf) miU bat (Scfjmein tragen."

£u Jpaufe fäuberten unb fcf)(atöteten fie bau ocfjtocin; bar-

auf befpracfyen fie, mer bk @ingemeibe jum ^eejtranbe

f)inabtragen unb bort mafetyen fottte. ©cfyließlicf) fagte $u;

FuFu: r/23ruber, id) null fie f;inabtragen unb roafcfycn, unb

bu Fannfl injroifd)en bau ©cljroetn braten/'

5Hö er an ben @tranb Farn, fliefj ein gifefjabler herunter,

fefmappte ifym bk Gringeroeibe meg unb flog bamit fort; er

Pam mit leeren Jpänben nad) Spau\c.

„2Bo finb benn btc (^ingemeibe?" fragte 2Baima ben $u-

FuFu Ui feiner $üeFFef)r. „£), ber gifcf)abter f>at an ifmen

Öefatten gefunben/' antwortete $uPuFu; fo Ratten fie nur

bat @cf)mcin ju effen; bann legten fie fief) nieber unb

fcfrtiefen.

51m anbem £ag gingen fie mieber auf bk 3agb; Diesmal

mürbe auögcmacfjt, bafj JluFuFu auf bat 9lt§ Dbacht geben

unb 2Öaima auf @d)meine pürfcfjen foKte.

9kcf) eine: 2Bei(e jagte bie 9metfe ein fettcö oc^ioein auö

feinem (SchupfwinFel auf unb rief: „ßuFuFu, «RuFuFu, ba

Fommt bir ein biefetf 3$tt>eil1 entgegengelaufen l" 2(ltf ÄU*

FuFu bat f)örte, beFam er et mit ber 2lngft unb oerftecFte

f
£cf> im QJebüfcf), bit bat Scftmcin vorbei mar. Dann nahm

er ben (Speer unb fließ ifm bi einen Oagutturätaim, fo bafj

btc rote @aft über bk oebnetDc rann.

2Uö SSaima Feine (Sdjmeine mebr finben Fonnte, Fant er

mieber f)erbei unb fagte: „ffio ifl unfer oebmein?" ßuFuFu

mieS auf ben^peer unb fagte: r/3d; tyab' et gefpeert, aber

eö mar
(

m bicF; e$ ifi buref; bat s
3te(3 gebrochen, bat ben

Speer abgefebütteit unb i|T entPommen." Unb bie »2lmcife

64



fragte: „SBotyin i|l et benn gelaufen?" ,,^ meifi ich

nf$t/' antwortete Äufufu, „{$ habe et gefpeert, aber et!

i(T entnommen/'

8fn biefem Kfcenb Kitten f{e nlcfytt ui effett

5lm näcbjlcn Sag mußte b(e Knuffe triebet auf bat SBeJ

paffen ; f(e töteten ein feine* ocl;wein unb fauberten ed

wie batf erfiej a(4 ber .UnfnCn jedoch (triebet btc Singeroeibe

wafeben wollte, ba nabin ein Jalfe fie tbm weg«

Mlmäl;licl; (am bie Smeife bahntet/ baß ber Jiufufu, trenn

er (£ingeweibe reinigen foHte/ jebedmal bange würbe unb

fie fallen lief;, wenn fiel) anbete
s#bgel näherten. 9llö fie

nun wieber einmal ein oefywein getötet fjatten, fagte er:

//3cf; l;abe feine 2ufr, ftetö um baö Äteinfleffä 31t Com*

men; bietfmal will ief> bie (£ingcweibe fattbern; bu fannft

^olj \)o\cn, gener anmaefyen unb bad sScfywcm braten/'

fBfa 3Bafana an ben Sftranb Fant, flog ein ^taäfjornoogel

gerbet unb wollte tl;m bie (£ingeweibe wegnehmen; boefj

SBaima fpeerte tl;n in bk Slugen, tötete ifyn, unb alä er bk

(Eingeweibe gewafel;en f;atte, nahm er ifm mit naef) Jpaufe.

211$ «fturufti ben toten 9tael;ornoogel erbliefte, erfcJ)ra£ er:

„trüber, tvaü fyaft bu getan? 9lun werben fiel? alle $ögel

rächen wollen unb un$ befrieden, weit wir ben Jperrn ge*

tötet fcafcen. 3fo&i 2Befci"

„galltf fie bau tun/' fagte 2öaima, „werbe icr) mid) in

einem £utuanas23aum oerfteefen/' — „5lber wo foll kf)

mkf) oerbergen?" fpracl) «ftufufu, „wof)in id) gelje, fönnen

mir auclj bk $ögel folgen/' 28aima ging fort unb oerfteefte

fiel) im £utuana?23aum ; $uruFu blieb allein jurüef; er

mußte an bie tueten $ögel benfen, bie nun balb ben 9la&

fjortwogel oermiffen, tyn fue^en unb ir)n rächen würben»

211$ bie $öget tarnen, Ratten fie balb ben ßulufu gefun-

ben
; fie jagten ifm ins l;ol)e @ra$, nact) SSaima flauten fie

fiel; oergebliel) um; benn bk Slmeife war ju ir)ren 25er-

wanbten geflogen unb haute mit ifmen im bietjtbelaubten

Xutuana^aum Käufer. 2ttd fie »tele Käufer fertig Ratten,
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würben fie üon ben Vögeln bemerft, bk fiel; nun 3ufam-

mentaten unb beratschlagten, roaö fie tun fottten.

(Ein $oget fpracf): „3$ roit! einen $erfucl) machen unb in

if)re Jpäufer einbrechen ;" afö er eö jebod) t>erfucf)te /
ba

flocken bic 2lmci[cn if)m in bk klugen, unb er fiel tot f;in

;

anbere $ögef t>erfucf)ten eä mit bemfefben Erfolg; unb fo

tagen fie fcf)lie§lict; beinahe alle tot unter bem Xutuana-

23aum. Die $räf)e f>atte jebocf) von einem 23aum auö jus

gefcf)en unb fagte ju ben wenigen, nocf) übriggebliebenen

Vögeln: ,fia$t micfy'ö mal ttcrfucfjcn/' bamit fing fte an,

bk Blätter t>on ben Käufern ber 2lmeifen herunterzureißen

;

fie konnten ber $räf)e nicfyt in bk 3lugen frechen, benn fie

f)atte fie gefcf)foffen ; unb fo machte fie alte ^lätterbäufer

bi$ in bk 2Bipfel hinauf entyoei. gajt alle Slmeifen gingen

jugrunbe; unb nur wenige, bk fiel; unter ber ^Kinbe oer-

bergen Fonnten, blieben am £eben. Die $räf)e flog aber

auf ben (Erbboben hinunter unb afj fiel) an ben toten Slmctfen

gehörig fatt.

Darum mögen bk $ögel fiel) nicfyt in ben Xutuana'23äumen

aufhalten, weit bk 2lmeifen tr)re Jpäufer barin bauen; unb

ber $uFuFu?$ogef wagt nicfyt, fiel) lieber auf einem Statin

nieberjufaffen, fonbem wofmt bi$ jum beutigen Xage im

tyofjen ©ra$.

20. ©ic ©eburt Der (Sonne

I
üaWn &a3 u^cr fo i^tm Sorten an ber

i See UnFraut au$. (Einetf Zage* faf) fie

[ einen großen Jif<$ in ber
N^ranbung fpie-

len; fie ging auf batf 9tlff binunter,

KO0 bte 95ranbung fiel) bracb, unb watete

in bk See In'naud. Der gtfcfy rieb [ich an

ibren Aiif;en unb febnupperte an ihren

Jöi'ifrcn berum. Unb jeben £ag, wenn bie grau in bk s^ee

hinaufging, Farn ber gifefj mieber unb fpielte mit ihr ba$
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gleiche Spiel 9tac( einiget Jeil fchwoii b(e .öiifto bei* $toti

unb würbe iroo bet Reifen BUttetHffen, mil betten fie fich

bebanbdtc, immet grof;cr unb bfcfet. KU bie ©efctyttmlfl

anfing heftig m fcfymetgen, bat fie ihren Batet, fie boety

in bet gewohnten SBeife mil einem Steinfptittet )ti offnen.

8t tat co, unb out bem crmfcimitt Run ein Jtnabe beraud.

Die Stau uuifcb bat Äinb, fcf>m'tt c:ie 9tabe(f$mtt ab, fefefte

fich and Jeuet unb gab ihm ut ttinfen,

Det ftnabe uuicbd mit ben anbeten Dorf fingern auf; a(ö fie

eineti XageJ Speetroetfen nach Zäunten unb S5ftfc$en fpiel-

ten, oa fcr)Jcubertc bad bein*

gebotene Ainb Dubugcra feine

Spielfpeete nicht naef) ben

Söaumftumpfcn, fonbern nach

einem (s)efaf;tten. Die anbern

Knaben auttben barükt bbfc,

fie fcl;altcn ir)n unb fagten,

fein SBatet wäre ein gifdf), unb

er fofle nur 3U ir)m 3urücffcbs

ten. Dann gingen bte $inber

inö Dorf unb erjagten tyren

SRüttetn, baf5 Dubugcra Speere naef) ir)nen geworfen l;ätte.

3(ucr) bte WhitUv beö Übeltäters mar barüber erzürnt, boef;

fürchtete fie gleichzeitig, bafj man ir)rem 3ungen nun bed-

ungen etroaö antäte. @te fragte bafjer t^re Setter, wo fie

tyn ficl;er unterbringen fönnte unb folgte fcfyltefjltcf) ifyrem

^Katfcblage unb fanbte tfm ju feinem $ater.

@te ging mit Dubugera an ben ^tranb; ber große gifcl;

fcr)roamm herbei, naf;m ba$ $inb tnö 9)toul unb brachte

eö in ein Sanb, ba$ mit weg im IDjlen Hegt @:r)e Dubu-

gera ficr; jcbocl) oon feiner fOZutter i?erabfcf)iebete, fagte er,

fie möchte bocJr) ben Serwanbten raten, ^ucferrofjr, Xaxo

unb Bananen fortzunehmen unb bte gelber im &d)atttn

beö $lbf>ang$ t>om großen Dunau-gelfen anzulegen, fie fei*

ber follten autf) bafyin stehen unb in feinem ©chatten leben

;

benn nacfybem er fie wlaffen f)ätte, würbe er auf eine
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tyanbamxtetycilrm unb barauf in bcn jpimmel flettern;

alle SBättme, *))flangen unb ??fcnfcbcn in ben Dörfern mü|V

ten flerbcn ; nur feine greunbe mürben gerettet werben,

wenn fie tl;m geborenen unb im oel)atten betf rupau*

gelfenä ©efm(3 flickten»

Die $)ropr)e3eiung beö Dubugera traf ein ; bat ^Baffer t>er-

trocknete, bk S5äume meisten, bk gelber trugen Feine

grüebte mefjr, unb fcr)liefjlieb fTtaroen alle, auel) bi: SHcn*

fcr)en, (scheine unb Jrnmbe, in ber großen J£)it3:»

£)oer) etneö Sftorgenö flieg bk Butter t?on £)ubugera mit

einem @efäfj üoll $alF auf einen Jpitgcl ; unb alö bk Somte

fjerauffam, ba blieö fie ihr $alf mö ©efier)t; fie mußte bic

5lugen fefylicfjen, unb nun war cö niefyt mejjr fo beifi rote

ttorbem; eö regnete fogar etn?aö; am anbern 3Ä>rgen 3eig-

im fiel; biefe SSolFen unb hinter ilmen flieg bk ©onne f>er=

auf, gerabe fo wie fie et häufig auef) l;eute noer) tut.

21. ©ie (£nt|W)tmg beS JeuevS

n uralten Reiten, ef>c btc £Renf$en bat

geuer tonnten, lebte in
s???aimara an bei

5Diilne^uclu eine alte Stau, bic Don allen

Rubine genannt nutrbe.

Damalö feimitten bk taste ben ^)amtf

unb Xaro in bünne 3'cbeiben unb troef;

neten fie in ber (Sonne. 3lueb bk alte

Aratt bereitete fo für }ebn Jünglinge bat

(Jffen; unb wäl;renb fie im 33ufcf) \ucb wilben cclmvinen

jagten, Foebtc fie ihre eigenen vepeifen. Bert gefebab mit

Aeuer, bat fie auö ibrein .Uörper }og; boeb befetrigte fie

fretö bie^lfebeunbSlbfalle, ef>ebie jungen mrüei'Famen, benn

fie feilten niebt wiffen, tote fie ben XatC unb %)am& föchte.

(£ine3 StdgeJ geriet eiw vstücr'clum geFoebten EEarot unter

bie Speifen für bte Knaben. Dcrt tOOX unabficbtlicb ge=

febeben. <Hltf nun bk Jungen ibre 2lbenbnuM;ett venebrten,

erwifebte bei Jüngfte bat vStücr'cben gefoibren Coro; er
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foftetc ti unb war gonj üborrafoht, bo0 ed fo fcf>ött

fcfymecfte. Seine (Seffttyrten mußten rt auch oetfuetyen unb

fie motten e< alle. Sfonfl waren Zaro unb g)amJ fyart

unb troefen gewefen; ioi.u waten fie weiefy; unb fie fomtten

oo gar nicht begreifen, we6$att bet lato fo fcfcön war. WM
fte am anbern lag wieber wr 3fagb En ben 33ufd) jogen,

blieb bet 3fflngfre jurttcl unb oerftedte (ich Em Jßaufe. 8«

fan, wie Me alte Arau bad Sffen für tyn unb \tim 0e*

fahrten in bor Sonne trodnete, unb fah auch, wie fie J^cucr

gwifcfyen ben feeinen ßertwtyog, att fie ihr eigene* Sffen

t'ochoM wollte. &tt bie anberen am 5lbenb wieberfamen unb

if;rc
s2lbcnbmabl3eit vorkehrten, crjctylte ifmen ber 3üngfte

wa4 er gefe(en hatte. IDa ernannten bie Knaben ben 9htgen

bet Aeuertf unb befcbloffen, ber grau etWOti Jeuer 3U ftel^

(en. Unb fo fchmiebeten fie einen s))(an.

$(m borgen febarften fie bk sitrtc unb fefytugen einen

SBaum um, ber fo t;octj mie ein J)auö mar; bann oerfuel)*

ten fie, barüber hinweg 31t fpringen; bau gelang altein bem

Süngfkn, unb fo würbe er gewähr, um ber alten grau ba$

Jeuer 31t fter)len. 2lm näcfyften Xage gingen bie Knaben

röte getoölmticf) in ben 25ufcty; nad) einer Seile aber fes-

ten fie um, neun Sunden oerfiteefren fiel;, unb ber Süngfte

fef)lief; fiel; (eifc in bau j>au$ ber alten grau, 2ttö fie ben

£aro Foefyen wollte, fcfylüpftc er ^tnterr)er unb fefjnappte if>r

einen geuerbranb roeg. (£r rannte fo fe^nell rote er Fonnte ju

bem gefällten 23aum, fprang barüber fjinweg, unb bie alte

grau Fonnte tym ntc^t folgen, $11$ er über ben ^tamm
fprang, oerbrannte er fiel; an bem brennenben @pan bk

fyanb. (£r lieg ifm falten, baö geuer erfaßte ba$ @ra$;

auet) eine spanbanu^almc geriet in 23ranb*

9hm lebte in einem Socf) ber ?)anbanuö^atme eine (Seetange

namenö ©arabuine; ü)r (Se^manj fing geuer unb brannte

liel)tertot) rote eine gaefet, Die alte grau lieg nun geroaltige

SKegenmaffen tyerabftürjten, unb ba$ geuer ertofet), £oefy bk
®cf)tange blieb in ihrem £oel)e in ber tyahnc unb ü)r

^cfyroanj brannte roetter*
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5lld eö aufgehört l>atte ju regnen, Famen bte Knaben ^um
Sorfcljein unb wollten fiel) nacl) bem geuer umfe&en. 2fber

fie fanben Feinö melw; fcf>Xtegttc^> bemerFten fie bau £och

in ber spanbanuö^palmc; ba ^ogen fte bic ©erlange f>cr=

au* unb brachen tyr ben nocl) immer glüfjenben @cfyn>an$

ab. Darauf trugen fie einen großen Raufen Jpolj jufanv-

men unb fegten tl;n mit bem <5cl;langenfd?)wan3 in Sranb.

(Sofort elften üon allen leiten, auä alten Dörfern bieSeute

herbei unb nahmen fiel) geuerbränbe mit; bk einen nah?

men btefeö, bte anberen jeneö Jpol^ baju ; auö ben Säumen,

würben nun tr)re (Scfmggötter.

22. ©aS (afync unb bae fd)(afcnbc 33ein

n>ei Männer gingen einmal jufammen auf

baö gelb Irinauö. Der eine fmtte ein laf>-

med Sein, unb ber anbere foppte ifm bc&

wegen unb fagte: „Den!* bir 'mal, bic

£eute Famen bort oon oben herunter unb

übcrrafd)ten unö, maö würbefl: bu bann

tun?" — //9tun, icfy mürbe weglaufen,"

lantwortetc beriefragte. ,,Du würbefhvcg=

laufen? 9la, bad möchte ict; 'mal feigen," lachte fein greunb.

(Sie arbeiteten ein 28eilcl)en auf bem gelbe; bann fegten

fie fiel) tyin unb rafierten fiel) gegenfeitig mit (Stein fplittem

bk $öpfe.

Wit einem 9)cale fctjric ber SRatlfl mit ben geftmbetl SBefc

nen loö: ,/Siel) ba\ fiel; bal ba Fommen bic 2eutc uom

Serge herunter, lafj unö fcl)ncll weglaufen." — Do$ er

l;atte auf feinem Sein gefeffen; ba$ war eingcfchlafen; unb

Faum war er aufgeftanben, ba fiel er aud) wieber f>in.

Der SKatm mit bem lahmen Sein fprang in bk ,ööbc unb

humpelte batxm. X)k Veutc Dom Serge fingen aber ben

SRatttl mit bem fchlafcnben Sein; cc war nod) nicl;t wic=

ber wach; unb bann ferachteten unb fraflen fie il)n auf.
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23, ©er Feigenbaum

nwv einmal ritte Statt, bk gebot ein

b ihr :\Vann fuhr batOttf nach

ben 3frtfelti hinaus, um ^chiibfröten unb

eehihe ui fanden; er wollte [ie Ott
S-Trt

unb c teile gleich räuchern unb meinte,

er mürbe moM in einem SDtottat miebet*

rommen. Seine SDhtttet ItHtf eine alte

Statt unb fonnte zaubern, (ft'ncö Xdged

fagte fie ut ihrer ochmica.ertochter: ,,©n geigenbaum fielet

nicht meit tHWt fn'er; feine grüctyte finb reif, Pfetterc bocf>

hinauf unb I;oie fie herab/'

Die junge grau mar noer) fel)mach unb hatte feine £ufr

^u gefjen; boef) bk alte grau Drängte fie fo lange, bi$ fie

ja fag,te unb auf ben äfottm ffetterte. Wo fie im 25aume

faf;, murmelte bic 5Itte ifjrc oprücl)e; babei oergafj fie

ganj mo fie mar unb rief fef)tie§licf) laut: „galtet fie feft!

jQdtct fie fef!!"

„SBas fagjr bu, ^torter?" fragte bk junge grau. „9ticr;ts!

nichts' 'Set) rebete mit ben Ju'nbern unb fagte tfmen, fie

fottten fc^nell bk reifen geigen auffammeln/' Dann mur-

mefte fie rufn'g meiter unb fcfytog fretö mit: „Spitzt fie

feft! galtet fie feft!

Da gelten bk 3ljte beä geigenbaumetf, ber ganj unb gar

mit einer fiebrigen Stoffe bebeeft mar, bk junge Butter

fo feft, bafj fie ntdr)t loöfommen fonnte* 9hm Vetterte bie

alte grau hinauf unb fcr)mtt if;rer ^ef)miegertoef)ter eine

j?anb ab. Dann ftieg fie mieber fn'nab, naf)m bk Jpanb mit

nacr) #auö unb legte fie bort fun, um fiel) etmas" ©emüfe

jum £ffen ju fjoten* 2ttö bie alte #ere üerfcr)munben unb

außer Jpörmeite mar, rief bk junge grau: „$inberd)en!

^inbercfyenl fommt unb boft euer; Wlild) unb gebt fie eurem

jüngfren trüber/' Unb bk $inber antmorteten: /f^)k White

ter ruft, fommt laßt uns" bk WUld) fyolen/'

(Sie Rotten jmei $ofosfcfyalen, taten bie SJMcr; fnnem unb gaben
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ffe bem (Säugling ju trinfem $aum roaren fte bamit fertig,

aU bk alte Jpere mieber bereinfam. „2Baö maefyt ifyx ba mit

ben ©efjafen?" fragte fie argroötynifcfy. „2Bir polten für ben

(Säugling SBaffer auö bem tfluffe," gaben fie jur Antwort.

3lm näcf)fkn £ag fefmitt bk #ere ben Unterarm ab unb

boltc fiel) £aro, um ifm ba3U 31t effen. ©obalb fie fort mar,

roteber^otte fiel) bau <Sel)aufpiel t>on geftern; bk $mber

Heiterten auf ben 23aum, polten t?on ber SDmtter bk 2Mcf;

unb gaben fie bem (Säugling. Unb alö bk Jg>cjce mieber-

fam, glaubte fie, eö märe mie geftern SBaffer gemefen.

Daö tt?teberr)olte fief) nun an

ben brei fotgenben £agen ; bk

J^ejte (>olte ftd? ^en Oberarm,

bann bie (Schulter unb feftfieg-

lief) bk SBtufl.

Die $tnber hörten bie Whit;

ter üergeblief; freien, unb ffe

fügten: „91un tft fie tot, unb^n ^^^^dr morgen roirb bk Jpere unö* ^ fcbfad)ten: mir muffen untf

oerfreefen."

Daö äftefte fuc^te fiel) $äfer, Spinnen, @cf)Iatigen, @For-

pione, Xaufenbfüfjfer, Söefpen, 5lmeifen unb anbere beigen-

ben Xiere mef)r; ber jmeite r)ottc 9tal)rungömittel, (Schalen,

23ambu$meffer unb (Geräte l)erbei.

Dann gingen fie ju einem 23äumel)en, bau neben einer

f)of)en yalme muef)ö, unb fagten: „23äumd)en, liebeö^äum^

el)en, beuge bief) herunter unb hilf unö ^inbern!"

Da beugte fiel) ba$ 23äumel)en berab unb bk jtinber Fonn*

ten mit altem, maö fie bei fieb trugen, ben beiflcnben Xte*

ren, £ffen unb ©eräten, auf tr)n binauffteigen.

„Diun, 23äumef;en, ftreefe bicf> unb f)itf unö kleinen l"

fagten fie. Unb bau 23äume()en frreefte fief;, richtete ftef; auf

unb lehnte fief; mit feiner opige gegen bk tyalmt; jei?t

Fonntcn [{( auf bk Saline fjinaufFfettern, unb bau 25äumc^en

fleflte fief; tine früher bin. 5lfö fie im 2Bipfel ber ^alme ange-
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Polinnen WatCfl unb fnb einannhtc! hatten, ea vorteilten jie

bie ,Häfer unb ^ie übrigen beißenben liere nin ben Stamm
unterhalb ibreo Sfget unb a(kn (üb <m beti ERüffen jatt.

SM Meinem Fam auch bie .One roiebet nac^ Jßaufc unb

bttnte bie .Hinber nicht finben. „.Uinocrcben, .U'inbercbcn,

mo feib ihr beim?" rief fie laut; unb nnirmelte für fiel;:

f/3fcj fürchte, nun bin ich mein .Uleinf(eifcl) (od, fie miffen

tüCfyl, wie ti ihrer SDtutttt ergangen JfL" Mio bk .Hinber

fie rufen hörten, faßten fie: „Wrof?muttcr, mir finb l)icr

oben in bet Saline/
7 - „Wie?" —

//3fa/ aller

„jDati i|T noch ein ®lütf/' fpraef; fie $u fiel), „icf; backte

fchon, mein Meinfleifcb märe mir bavongelaufen."

8m anbern Stag war fie hungrig unb motttc nun ein $inb

freffen 2llö fie fiel) ü)r <$emüfc beforgt (nitre, Farn fie mm
Söaum unb fagte: „2Bie Fann icf; hinaufFommen?"

„Die güfje voran!" ermiberte ber #ftefre. Da Ffetterte bk

Jpcrc mit ben gügen voran bm 23aum hinauf, unb alö fie

3U ben ©Forpionen Fant, btffen bk fie in bk güge. ,,£),

o, ol" fagte fie, Fiettcrtc mieber tn'nab unb rieb fiel) bk

SBimben mit $(fcf;c ein. ®ie $atte nun ntcfytö 3U effen; am
anbern borgen Farn fte lieber unb fragte, tute fie fnnauf-

Hettern Fönnte. „WUt ber Jptnterfeite voran l" fagte ber 3te

tejle, Da Fietterte fie mit ber JjMnterfeite voran ; bie vgd)lans

gen biffen fie, unb fie fcf)rte: „£>, 0, ol" fiel ^u 23oben

unb rieb fiel) mit s
2lfcl)e ein,

31m anbern £age mar fie fefjr fjungrig unb fagte 3U ben

$inbern: „$inbercf;en, rote Fann tdr> hinaufFommen?"

„$opf voran!" fagte ber 2Htefle* Da Fietterte fie mit beut

köpf voran, bodr) auf falbem 2Bege ftaef) eine 2Befpe fte

in bk 33acfe, fie fiel mieber hinunter, befrreute ben $opf
mit 3lfeJj)e unb äcf^te unb ftör)nte»

Da mollte e$ ba$ (Scfytcffai, bafj bem $ater üon feinen

$tnbev;t träumte unb feine ^täne änberte, @r fucfyte bte

9tef3e, Speere unb gtfcf>e jufammen unb ging naef) #aufe.

NU er bort anFam, mar niemanb ba. „9lanu!" fagte er,

„mo finb benn bk Giemen, mo tft bie Butter?''

73



Unb alö er 311m 23aben an ben §(u§ ging, mürbe er von

einer loPoönufj aufgefcfjrecPt, bte bicfyt neben tf)m auffcf)htg;

er flaute nach; oben unb bcmerPte (eine $inber. „2Öte

Pommt ü)r benn ba hinauf? ©0 ift bte SOwtter?" fa^te er.

„©rofjmutter I;at fie gcfctylacfytet," fagte ber Sftftefte, „unb
mir flogen h;ierf)er, bamit fie unö nicf)t auch) frage/' Dann
baten fie bau 23äumcr)en, tr)nen boer) beim JperafcPommen

bef;ilf(itf> 3U fein; fie fliegen hinunter unb begrüßten ben

SBatet.

Der ging naef) jpattfe unb me*3te fein gro§eö Keffer; er

fcfrtiff eö fo lange, hi$ eö ftaarfcfyarf mar.

Dann rief er: „Butter, Pomm t)cr unb fjof bir beinc

gifcfyc. Du f)ajt lange Peine gifcr)c gegeffen, Pomm unb bot'

fie bir/' Doch; bk ^>ere (löhnte: „£), meine 25eine! £),

mein SKücfen! £), mein $opf!" unb fie fagte: „£a§ beinen

SHtcfren fie bringen/' — „Der fjolt #ofj!" antmortete ber

$ater. „Dann lag ben Reiten fie bringen!" — „Der holt

SBaffer!" — „Dann tag ben JKeinften fie bringen!" —
„Der mu§ mir bk gtfcl)e pugen!" — 9hm Pam fie r^er-

vorgeProcfyen, bi$ fie an bk Seiter Pam, bte inä Sfraui führte,

„2Birf fie mir h)er!" fagte fie.

„9Zein, cö finb fo fcf)öne gtfcfje, bu mufjt fyerPommcn unb

fie fyoten."

X)a Plettcrtc fie bk Seiter in bk Spöfyt; fie ftöjmte vor

@c^mer3en ; unb aU tf>r JCopf fiel) über ber ^cfnvelle ertyob,

ba fcr)nitt ber oof;n ii)t ben fyaU ab. Dann fiteste er alte

feine JpabfcligPciten ^ufammen, verbrannte bk Käufer, ging

an ben (Stranb, pact'tc feine Syabe unb brei .flinber tnö

Woot unb ivotttc nad) ben anbeten 3nfefn hinüberfahren.

Doch ber (Strom mar frarf, unb i\iö23oot Paut nicht auö ber

(steife. X)a marf er ben ,Ufcinfrcn über :23orb, unt cö $u er*

leichtem. Dorf) bk 20og.cn türmten fiefi höher unb immer

höher, ba marf ber SDtattn ben 3meitcn über Sott unb

fchöpftc mit beut töltcflcn bat 23oot leer, ©egen 5lbenb

fcfmtg jcbod) ba$ 33oot ganj voll, unb ba mußten fie 6eib€

auf (;ol)er (see ertrinPeit.
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24. $)er llrfprung ber 3Bei§en

o nxif einmal ein AVann, bet fyitfj Duo

gou, ber ging mit feinem .öunb auf bfc

3fagb. KM fie |icb im richten (Mebiifch

einen SBtg bahnten, föttb bei •ßttttb einen

fliegenben Aifch am Stoben liefen. Ta

mahl gab e< jeboch noch fein SWcer, über;

all mar Vanix ^lltf ber »unb ben %{\d) ge*

funben hatte, beute er; fein .Oerr ram

herbei utlb &ot ben gunb auf. Duagau nahm if;n mit

nach Jipaufc imb afj tlm, uttb er fcfmiecfre ihm beffer oft

je ein oüftmafferftfeb. 3llö er am näcfyften Xage jagte,

fanb ber Jpunb (triebet einen gifcl), ben nal;m er aucl) mit

imb ocr^efjrte ihn. Den £ag barauf 30g er morgenö gatq

frü^> loö unb ging nacl) ber Stelle, mo er ben gifcl) ge-

funben l;attc. (Er wartete bort unb wollte einmal feljen,

mol;cr fie benn eigentlich fämen. 21(ö er biö Sfln'ttag ge*

wartet l;atte, horte er in einem großen 23aum, ber bort

wucl;$, ein 0?afcl)eln unb mit einem $?ale fiel ein gifcl)

auö ben Jmeigen l)erab, (£r kletterte auf ben 23aum hinauf

unb faf) nun, ba$ er innen hol;l mar, unb eine Stenge gifelje

barin tycrumfcljwamm.

Duagau nal)m ben gifer; mit naefj £aufe. Diesmal fcr)enftc

er ü)n feiner bitter unb er$äf)lte tyr, wor)er er ram. ©ie

afj ifyn auf unb legte fiel) banacl; fcl)lafen. @ie fcfylief ben

ganjen 9Zacl;mittag, bk 9la<fyt über unb machte aucr) am
anbern borgen nocl) n(dr)t auf. 211$ bk oonnc fcl)on r)ocf)

am Jrnmmcl ftanb, fagten bk £eute: „3fr bie alte grau

franf? SSarum fommt fie nicf)t jum SSorfctycin?"

<Sie befucr)ten fie, unb weil fie noer) immer fcfylief, fdr)üt-

telten unb weeften fie bk grau. 2)a fagte fie ju i|mcn:

„Seute, netymt eure $rte unb jiel;t loö, fcl;lagt ben Saum
um unb r)oXt nocl) me^r folcl)e gifcl)e; cö gibt nicfjt t^reö=

gleichen, unb fie finb fo fcfjmacff)aft, ba$ kf) fie mit nicfytä

anberem oergleicfjen rann/'
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Da nahmen bic Scanner oom (Stamme bei* frxmarata unb

2(urana bk $rtc unb begaben fiel) fort unter güfjrung

oon Duagau. (Sie f)acften unb ^aeften braufloö, boef) form-

ten fie ilm nicf)t umfcl)lagen; ber 23aum mar gröger unb

biefer alö jcber anbere, benn eö mar ein ®eifterbaum.

2l6cnbö festen bte £eutc mieber inö Dorf utrüc! unb legten

|icf) tobmübe jum Olafen fn'n. (Sobalö fie aber ben S3aum

üerlaffcn Ratten, Feierten ade (Splitter mieber jum 25aum

^urücf unb ucrmucfjfen bort feft miteinanber. %U fie am
anbern borgen bic Arbeit fortfegen mottten, ba fafyen fie

ju iljrem ^rftaunen, bafj ber 25aum unterlegt unb miber-

ftanböfäfng mie fonft mar; fo fer)r fie aucl) baran f)erum=

Iweften, fie Fonnten tfm nid)t ju gall bcFommcn; unb am
anbern £ag maren alte Splitter unb (Späne mä^renb ber

9kcf)t mieber ^ufammengemac^fen.

$(m näcl)ften £ag faxten fie ben 23aum oon neuem an. Da
naljm ein Heiner Sunge einen (Span fort unb mollte bamit

fpielen. Grr benugte if)n beim (Specrfpiel mit ben anbern

Knaben alö (Scfjilb; unb alö am 3Ibenb ber Sunge mit fei-

ner Butter nad) Spanne ging, marf er ben Sd)ilb meg. @r

fcl)lug SSur^et unb mürbe ^um grofjen 23aum. 80 l;cifu noch

tyeute baß Dorf 9}?obema nacl) ibm, meil jener Statin bort

aufgcmad)fen mar» 5lm anbern borgen bemerFtcn bic Veutc,

bafj ber 25aum beinahe mieber ^ugemacfyfen mar, aber an einer

Stelle eine £ücFe fyattc, aU ob bort ein großer Span fehlte.

3uerfr munberten fiel) alle barüber, biß fcfyliefjlicb ein Storni

fiel) beß Spielfcl)ilbeö beö 3ungcn erinnerte. ^)a fammcltcn

fie alle abgcfcl>lagencn (Splitter unb vSpcme, jünbeten ein

grofjcö geuer an unb verbrannten fie. Km anbent lag fäll-

ten fie ben S5aum ; unb alö er mit gemaltigcm .Uracben unb

(Gepolter 3U 33oben fftirjtc, raufebte eine
s
??icngc

s

2Baffer auß

ifym fycvauß unb übcrfcfymemmte baß niebrige slanb.

Ton Xag barauf betrogen bte Vamarata bic tfurana unb

fagten: „Sjmtt mollen mir unö auörubcn unb tüchtig

febmaufen, aber morgen motten mir und unn grof;ctt xiub-

^ug jufammentun." SSäbrenb nun bic Tirana fiel? bem
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Statt) hingaben, fiblicben (ich bh fttttXttfttO (uMinlicb iuuh

bet Stetig tt)0 bor SBaum log uno nahmen bic fcl;bn|lcn

8 iiMiuut fachen, Stftpfe, Steffen uttb ^oik au* bem EDorfe

mit Sie fehoben ben Stamm inj SEBaffer ; bic JJweige bo

nuQten fie aU babbeln j unb »dl bor Saum fo grofj war,

tonnten [ic fchön uttb bequem im bohlen Stamm loben.

SM nun bie Üurana mertten, baff bie Vawarata oerfönnttu

ben Maren, unb fie nach tlmen fuebten, ba fahen ftc bic

Beute gerate no<$ im SRorbroeften oerfcfytvinben« ©ic Ratten

ihnen Feine gifcfyc unb (Geräte mehr bagdaffen.

©ie Satoatata l;attcn eine 90113 belle Hautfarbe, gerate wie

3Ctbmo& SDie Uutatta Matteten barauf, bafj ftc tynen bic

Stoffen unb ©eräte jurütfbräcljtcn
;

[ic warteten jeboeh öer*

geblicb. .Darauf bauten bic Seute l^ootc, um baxin über bati

SRecr 3U fahren, betttt bi$ bal;in l;atte cö noel; Feine ^oote

gegeben«

Sllö nun bic SSeifjen nael; Staupota Famen, t>a wußte jeber,

batfc ftc bic ^ael)Fommcn ber alten £awarata waren» ©ic

waren jum Flügen unb reichen
s#olF geworben, weil il)re

$>äter etnft alle ©erätc unb 2Öaffcn mitgenommen l;atten,

wäf;rcnb bic Slurana unb anberen Stamme fo \vk früher

geblieben waren.

25. ©er 3ifd)er unb ber ©eitf

n ber 3lbenbbämmerung ruft ein 9)?ann

nael; feinem greunbe, um mit ü;m auf ben

gifcl;fang ju ge&en. (£in böfer @eijl aber,

ein £amburan, fwrt iljn rufen, antwor-

tet an beö greunbeö <&tatt, nimmt beffen

©eftalt an, unb folgt bem SSttenfcfyen auf

ö

SRiff fyinauö* Der gifcfycr wirft fein 9te§

aa$ unb fängt einige gifcf)e* „£ier finb

gife^c, fang
1

ftc auf!" ruft er feinem ©efäljrten 3U, unb

wirft fie tym, o(me fieb umjufe^en, über bic ©c^ulter ju. Der

fängt fie auf unb frißt fie l;inter bem Biücfen beö 9#enfcfyen
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fofort auf. Zie waten weiterhin buref) bau ffacf)c 2Baffer;

ber gifc^cr tr>irft mieber fein 9ie£ auö unb gibt ben gang

an ben ßjcift weiter, unb abermals fcf)(ingt ber bk gifcfyc

ofmc mettercö hinunter. 3ie ftfcfycn metter, unb jebeömal

uneberfjoft fiel) ba& gleiche. ®cf)lief5ftci) fängt ber Genfer) jroei

£angujten unb mirft fte bem Xamburan ju, ber and) biefe

£iere frigt, aber um fte fcf)tu<fen ju fönnen, $uuor ifyve

3cl)afen mit ben Jörnen ^ermahnen mu§. Der gifcfjer hört

bau $racl;en, unb ber ^cl)recf fät>rt ü)m in bk ©lieber;

jegt meig er, cö tft ein ©eift, ber bie ©ejtaft beö greun-

beö angenommen fyat, um ü)m einen ocl)abernacf ju fpie*

len* 2lber er roetjj f tcf> ^u ber)errfc^en ; er mirft abermals

fein 9te(3 auö unb jerreifjt eö abftcf>tltcf> an einer Korallen;

jaefe. „2Sarte f>ier einen 31ugcnbltcf I
7/

ruft er feinem un-

i)eimlief)en Öe(u(fert 3U, ,,ief) gef>e eben in ben 28atb, um
mein D^cg mit einer £iane ju ffiefen." ©emäcf)Iicf) nun fteigt

er anö Ufer unb tvitt in ba$ 2öafbeöbunFel ein. Dann aber

läuft er wie rafenb auf fcf;malem ?)fabe fanbeimrärtö, um
bem Xamburan ju entfliegen, Crin gelöbfoef liegt am 2Bege

;

obne feinen Sauf ju oerfangfamen, fcf;rett ber fD?enfcf> tf)m

ju: „Sftuft jemanb naef; mir, fo gib bu ilnn Antwort !"

(Einen SSaumftamm, über ben er in ber (Eile fafl geftolperr

märe, bittet er: „bringe ifyn ut gaff, ber mief) verfolgt!"

SBeiter ftür^t ber ©ejagte* „@cf)ftng biet) um feine ©lieber

unb f)afte i(m fefi, ber naef) mir fommt!" ruft er

einer Dorncnlianc ju, bie quer ü6er ben 'iBeg f)ängt, unb

aU er fiel) feucr)enb feinen 28cg buref) bicf>tcö Unterbot

bafmt, erbfieft er einen hoben Raum, beffen ••hvetge crfl in

großer Spobc anfeilen. JßafKg crflcttcrt er um unb reißt

von oben bie SKinbc in langen Streifen loa. Cfitt Fiebriger

oaft tritt auö bem entblößten Jfroty, ber bem ®eiß baö
sJKichf(cttcrn unmöglich nt.nhen folf. Da erjebeint auch fcl)on

ber Verfolger, erblich ben AWmn in Der ^aumfrone, unb

ruft ibm beuebefnb m: „.Uomm herunter, roarum gifcfl bu

baJ gifefoen fcl)on auf, cd ijl boeb noef) tiefe Wacht!" „Tu

ttlgJV entgegnet Der gifeber, „cö toirb fcf)on f)cll. 3$
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habe M) joijt etfattttt/ unb bei tage/ roettn imi maftytbtf

Hfl, »erbe ich ee bit ivinnahicn, bafl bu mich betrogen

hafll" Da $ie(J i
ici> bet Oeifl jurücf, unb bet 8if$er ficht

ihn in ein Reinem Vocb bof< O'Tbbobcntf fcbliipfen. KU tt hell

Wirb, gleitet er vom Saum herunter unb holt auö bem

näcfyfren Dorf biete Beute herbei. 6ie brechen (ich Sttkfc

von betl Sttföen unb bohren um Daö Vod), in bem ber

(Seifl verfebwunben ijT, ben Stoben auf. 6'chlie|llich r'omml

eine Smeife auo ber liefe unb fagt: „Der Xamburan

fteeft nocl; tief unten in ber Crrbe." ©ic arbeiten weiter, unb

nach einiget gjeit etföeint nrieber eine Xmeife unb fagt«

„Den Seif! l;abt ihr notf; fange nicf;t erreicht, ber fteeft noch

tief, tief unten/' $)Ut erneutem Gifer wirb weiter gebohrt,

b\$ abermale eine Vmeife mit ber gleichen SOWbung er*

föeint Unb alö bk näcfyjtfolgenbe anö £agcölicl)t frab-

belt, fragen fie bie Beute: „3a, nu'e viele Slmeifen fommen
benn notf; nacr) bir?" „§8ter werben mir noch) folgen/' war

bk Antwort. Daö näcl;jlc ^xer berichtete wieber, baß ber

®eijl: noef; tief untm wäre, unb fo auef) bau ^mitc unb

bvitte. <&d)lie$\id) Erocl; bk vierte Slmetfe r)crvor unb mel-

bete, bafj fie bk legte fei, aber ber @eijl: nod) lange nicr)t

erreicht wäre» ($cr)weifjglän3enb arbeiten nun bk £eute mit

fester äraft 9)löi3lid) fät)rt ber ®etfl auö ber @rube.

$Jlit einem SButgefieut falten bie 2eute über ifyn f?er unb

bearbeiten it)n mit ü)ren knüppeln* <Sie ^erfegen if)m baö

gell unb brefcl;en auf ü>n ein, bte er atö fonnlofer

Stumpen ju Robert jlürjt Da tritt ber gifcljer vor tl)n lim

unb f)ö(;nt: „9tun fpürft bu, \vk eö einem befommt, wenn

man anberen beuten gtftf;e unb $rebfe wegfrißt" Wlit

frifcfyer $raft fällt wieber atteö über ben ©eift l)er unb

macl)t il;m vollenbö ben ©arau& Sföan binbä ü)n an einen

ftarfen (Stod
2

, um il;n batan inö Dorf 3U tragen ; boef) aU
bk Männer anheben, bricht ber <otocf entzwei, $opffci)uts

telnb fc^tagen bk Seute einen noci) flärferen Knüppel ju-

rect)t, aber auefy ber jerbric^t merfwürbigerweife. Smmer
gröbere (Stangen werben verfugt, aber feine t)ält. Da tritt
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einer Don ben ganz Flcinen 3ung.cn derart, einer, ber

noch bk .Vi tn b c r^ e f cf>tt>ü r c am Alfter f)at, unb nennt ben

23aum Dingaring, ber fei feft gegen bk 3<*uberFraft beö

toten ©eifteö. (£in paar £eute gefjen auf bk ouetye nach

einem Dingaring unb bringen einen $\v>cii\ von ihm herbei.

Der ©eift mirb barangebunben unb tnö Dorf gefcl)afft. Dort

wirb ii)m ber 23aucf; geöffnet, unb f)erauö fallen gtfcfje,

Sifcfye, immer metyr gifetyc unb zum ocfyfufj bk beiben

ftmguften. SlHeö wirb gebraten, ein paar ©d)wetne werben

ebenfalls zubereitet, unb hei einem f)errticr)en ocr)maufe

wirb ber Xob beö £amburanö gefeiert.

26. Die Jpelben$ttitlinge

16 mar einmal ein einfameö Dorf; in bem

lebte nur tin einziger Genfer), ein 5Jiäfc

cl;en; fonfr niemanb. Unb eineö Xageö

fpürte fie, bafj fie fcf)wanger mar. <&k

brach üon einem gewiffen$3aume einSMatt

|unb fächelte fich bamtt ben Vct'b. Da Farn

[ie in ganz Furier 3ctt nieber. Zwillinge

I
waren eö, bk fie utr 28clt brachte, ;wei

Knaben. ttbcrrafcbenb fcbnell wucf)fen fie auf unb mürben

gro§ unb ftarF. Unb bk Wluttiv lehrte fie Speere berut=

(Wien unb mit ifmen naef) einem %\z\ 311 werfen. X)k jfrta*

ben geigten fich fefjr gelehrig. ^ f<*9*c bk s
?)attter etneö

Xageö zu il;ncn: „©cht ihr jenen Staun bort? Scrfueht

einmal, if>n mit euren Speeren \n troffen/
7 Unb ber 33aum

Zerbarfh „Se^t feib il;r fo ftarF, baf; ihr niemanben mehr

Zu fürchten tyfot," fagte bie ?Jiutrcr (I0I3, „SBogibtctf Wege*

rifcf)c Männer?" fragten bk Knaben, beim fie lechzten to
nach, ii)vc ,1lraft unb ÖcfchicflichFett w erproben. „Spkv in ber

9tä(e gibt cd Feine/
7
antwortete bie grau, „aber weiterhin

im s

3ufcl) liegt (in Dorf, bort werbet ihr meiere finben."

X)k beiben Knaben nahmen ihre Stoffen, machten [ich

auf ben ffieg, unb all fie burch ben bichten ^ufch Famen,
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entbtcfteti fie auf einem Saume ppel feinMicfye SOUnner«

SU rannten gegen ben Saum unb brachten ihn mit ihren

S$ufterfi6fien gum \r türmen. \?im näefyftenVttgenftUd lagen

fchon bie SOtöttner, t>on ben Speeren bei .u nahen am s^oben

feftgenageb, jtitynenb auf bem Rflcteit Die Zwillinge brach

ten bie ßertrönbeten auf bie SBeine unb fcblcppten f(e ine

Dorf ju ihrer SWutter« Dort erfc$tugen fie bie «Wannet mit

ihren Wirten, {erlegten unb Fochten bie .Uörper unb fragen

fie auf« 9hm loie* bie Butter i£re oölme an, eine mädy-

tige Söaumflammttommel berjufreilen. 2(tt fie fertig war,

bearbeiteten bie Knaben fie mit ihren ocfylegeln, bag eö

jvett über SReet unb Sufcty brbtynte. ^tclc Stönner Mrnal;-

men ben burefybringenben (scl;all unb Famen herbeigelau-

fen. Die 9)attter fci)icFtc i^re Ju'nber in ein $erjteef unb

bieg fie, auel; bie große Trommel mitjufcfylcifen. Die frem*

ben Männer fh'irmten nun mö Sjctuü unb fragten bk grau:

„3Bcr f)at benn tyier eine Trommel geferlagen?" „Sei; meig

eä nitfct, fn'er im Dorfe gibt eö überhaupt Feme Männer/'

Da Betrogen fiel; bie £eute wieber. sJZacl) Furier $tit fcf>Ui-

gen bie Knaben abermals bk Xrommel auö allen Gräften.

Da Famen titele £eute in booten überö Wim gefaxten,

lanbeten unb fragten bk SDwtter: „28er l)at benn ^ter eine

groge Xrommel geferlagen?" „Scfy weig eö m'djr/' fagte

fie, „l;icr gibt eö gar Feine SWänner." 2t6er einer t>on ben

gremben fcfylug t>or, „lagt unö im 23ufel) fucl)en, itf) glaube,

fie l)abcn fiel) \>kt üerftecrV' Da fanben fie bie beiben $na*

ben. 2111c fallen fie bk betben jiarFen jungen an, auef) bk

Sföäbcfyen, bk mit ben gremben geFommen waren. Unb fie

bewunberten if>re flogen Körper unb if)re entfcJ^loffenen

dienen, (£in jebeä SBeib aber r)atte ben 28unfer), einen oon

ben beiben gelben ^um Spanne ju beFommen. Docr) bk
9)mtter wollte t^re $inber nief)t ^ergeben. Diefe fingen nun

alle if)re (Schweine ein, brieten fie unb luben bk gremb-

linge ju einem großen ©etymaufe. 2luf einer langen $)lanFe

würben bk ©ericljte aufgetifc^t. Sttleä lieg fiel) nun jum
OTar>te nieber; bk beiben Knaben aber fagen auf einer
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23anf unb faf)cn tf>rc Öäfte fcfwtaufen. Alfter 9D?äbcf)en 5lugen

ober fingen an ben Knaben, „SBunberbare Krieger finb fie,"

fagten bte Sßeiber. Die Männer aber fragten bk Butter:

„2Bof)er flammen bte Knaben, mer tjt if>r $ater?" „€>te

baben feinen/' fagte bie grau, ,,iel) fyaU fie ofyne Wlann

3ur SBelt gebracht/' „Du lügft," riefen etliche öäjte, am
bere aber meinten berounbernb: „Du f)aft prächtige 9tfäm

ner geboren. <5k fjaben jmei (TarFe geinbe im $ampf er-

legt, Donnermettcr ja, baß merben noel) einmal gro§e Krie-

ger." Die Butter aber ging fyxx unb ^erbrael) bk $a\b

flauen ber Knaben, ^omia, fuhren bie Sungen auf, unb

erhoben bk Jpanb gegen bk SJfotter, aber im fetben Slugem

bfief verloren fie tyre ü$enfd)engeftalt unb würben ju 23ö-

getn. 2l($ bk Butter baß faty, braef) fie meinenb jufammen.

@ie meinte unb meinte, unb fyörte nie mef>r auf ju meinen

unb ju Hagen. Unb f)eute nocl) Übt fie im fumpfigen Söufcf;

a(ö $röte.

27. l>om Sötannc, bec ausging, ficb eine Jrati

ju fud)en

)M1 jornig machen, menn bu mir mit beinem

^fcf>eußttdF>cn Säulen mieber Aopffebme^en

bereiteft", fagte ein 23uFajüngling ju fei-

nem Sßcibe, baö er foeben mieber einmal

verprügelt f)atte. Dorf; bk £)bren ber grau

wgafjcn bk Drohung balb, unb immer

mieber machte baß arme Selb feinen

0cf;mcrjcn in gettenben Mißtönen 2uft. X)a mar benn eine*

Xageö bk ©cbulb beö hatten erjehöpft; er teilte ber jun-

gen grau Fuqmcg feinen £ntfcf;lufj mit, fie 3U vcrlaffcn

unb naef) einem neue ffieÄe Shitffcbau }ti galten. Seiner

untrer aber trug er auf: „(Schaffe garte berbei, rote unb

meifie garbe bereite mir. Du follfl mief; prächtig fd)mütfcn,

bafj alle ?.\Vibcben, beren Xttgen mich erblufen, nur noch
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uuinfibcn, mich m heiraten." Dfc Stattet färbte nun ihrem

flogen Sfotyne bat Jßaat mit roter ftbt, unb roeifj bemalte

ihm fein Stattet bat Oicficht. Darauf nahm b(c ÄltC ÄoFü<*

nüffc, prcf;tc bat junge Aleifch über einem Xopfe 0U$, fei3te

etttfttf SEBaffct binut unb brachte ben SBtei JUttl .U'ocben.

N
}iic< er gettfigettb eingetieft mar, (heute Mc SWuttet ja?*

pflücr'te Blatter moblriccbcnbcr ^flangen hinein, ucrrüfjrte

bat Gfeftge, unb Cfeff ti (in einem fcl)attigcn tyiatyc abrufe

fett .^ie (Stiebet \u\^ btt gange Körper beö 3flng(ing4 iwp
ben nun mit beut erfalteten !$rci eingefaßt. Jperrlid) buf-

tete nun feine Jnattt. &in ©ürtcl, ber einen gaben $)iu\d)cU

gelb 6atg, umfpanntc bm £cib, 2frmbänbet auö feinen,

fcfmwj, gelfe unb rot gefärbten Stfanenfafem geflochten,

gierten beibe Oberarme» 3Utf bem braunrot gefärbten jpaar-

bau leuchtete ein SSufcf) von JlarVtbufebern, unb eine £ianc,

fpiralig um ben finfen Unterarm gemicMt, fcl)üt3te tiefen

ttor bem Spkb ber 33ogenfe£ne« 9htn na&m ber junge Krieger

23ogcn, Pfeile unb fein ^riegäbeil unb machte fiel) auf

ben 2Beg. (£r naf;m einen ber deinen 9)fabe auf, bk buref)

baö ©efhüpp unb bk bicr)ten frmbgefjcinge m bk grüne

Dämmerung beö Urroalbö hineinführten. £)a$ üerlaffenc

2Bcib far) tyren jtratylenben ®attm in feiner ganzen 93rad)t

über bm Dorfpfat3 fc^retten unb im 23ufcl) i>erfd)nnnben.

Saut fd)rie fte auf in ifjrem @cf)mer$ unb roätye ficr; in

SSerjroeiftung am 23oben. X)od) ungerührt, ofjne fiel) auef)

nur umzublicken, entfernte fiel) ber Süngltng. Unb mit
mar ber 2Öeg, bm er ju ge^en fjatte.

Unb er ging unb ging unb ging unb ging .
Unb als er in bk 9lär)e tiwü £)orfe$ Farn, rtutterten jroei

©eiber, bte nacf> SSurjetn gruben, bm Söoftfgerucl) feines

%tiU$. Unb ba$ eine tyläbcfym fragte: „2Bacf)fen f)ier füfj*

buftenbe ^ftanjen m ber 9fcä$e?" — „9h'cf)t, ba% id)

roüfjte," entgegnete bte anbere. 2)a aber far)en fte ben 3üng*
fing auö bem Unterftofj be$ 23ufc$e$ auftauchen. „23ua!

roa$ für ein ttmnbertwtfer Wlann f(l ba#," riefen betbe unb
verbargen fiel? in ben Kräutern, in bk roilb roud)ernben
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Kräuter fkeften fie tf>re $öpfe. 2Uö ber junge Krieger nun

naf>e genug fjerangefommen roar, fprangen fie auf unb

fugten if>n fe^ufjalten, an ben Firmen juchten fie ityn ju

galten. Dorf) es wollte ifmen niefrt gelingen, benn bk (Salbe

f)atte bk ©lieber ftfjlüpfrig gemacht 5lber ber Sföann blieb

ftefjcn unb fragte: „3a, feib tf)r benn aud) fefyöne SD?äb-

cf)en?" Unb er prüfte fie t>on oben bi$ unten, unb faf), tag

fie voller fcf;märenben SBunben waren. ©cf)auernb manbte er

fiel) ab. ,,@c^eu§(icf) feib ü)r, viel tyäglicfyer als mein 2Beib,

bau ki) oerlaffen f)abe," fagte er, fcfyritt baoon, unb lieg

bk enttäufcf)ten SBeiber jurücf.

Unb er ging unb ging unb ging unb ging . .

.

2llS er in bk 9^är)e eines anberen Dorfes Pam, witterten

jwei SÖeiber, bk nacl; ©allipnüffen fucf;ten, ben 2Bo£lge-

ruefy feines £eibeS. Unb bau eine dMbfyn fragte: „2Bad)fen

füfjbuftenbe spflanjen fykv in ber Dläbe?" — //JHcfyt, bafj

kl) roüfjte," entgegnete bk anbere. Da faf>en fie ben fcf>ö=

nen Süngling jroifcfyen ben Stämmen heraustreten, unb fie

verbargen fiel) in einem 23ufef), in einen biegten 23ufef) fteeften

fie if>re $öpfe. 2llS ber Wlann aber natye herangekommen

war, fprangen fie auf unb riefen: „bleibe bei uns?" £r

aber fragte fie: „<&*& if)r benn fd)öne 2Bet6e f)ier?" Unb

er mufterte fie unb bemerfte, bafj fie Jpafenfeljarten \)aU

ten, unb beim (Sprechen Xöne wie Xaubfrumme fjeroor-

brachten. „£), \vk feib tyr übel/' fagte er, „oiel l)äfjliel;cr

alö mein 28eib, baS id) mlaffen fyabe." „$omm bu nur

in unfer Dorf," fel;impften bk erbosen SBeiber, „erfcfyla-

gen werben bid) unfere Männer, friegerifef) unb frarf finb

fie/
7

„3el; fürchte mic$ ntcf>t oor euren Bannern," ante

wortete ber Süngling, unb manbte f tcf> 3um ©el;en. „(Tr=

morben unb freffen werben biel) unfere SDUwter," fo Feif-

ten bic $erfel;mäbtcn binter tftm brein.

(fr aber ging unb ging unb ging unb ging . . .

Unb als er an bk :%ereoFüfte Farn, ktHtterten $\xi ^eiber^

bie beim ^ifchfang waren, ben s2öof)lgeruel) feines VcibeS,

unb bic eine ftrau fragte: „SBacfyfm fflfbitftenbf Pflanzen

84



bior in bet SWfre?" „Wify bafj ici> müßte/' entgegnete

bie erntete* Do fa$en ffe beti gefcbmücr'tcn Jfttngling beti

0tronb entlang Feminon unb berbargen ficf> im 0ra4, bat

hoho 0ra4 frechen ffe ihre .Ubpfe. XM ahoi* bet Dtatn ffl

ihre 9W$e gePommcn uw, fprangen fie auf Uttb ßigten

fioh ihm. Cfr hliob flehen, betrachtete ffe einen KugetlMfcf

unb fragte bannj „3a, gttt ed benn nirgenbtf fci)önc 9K&b*

oben? ^llr fett ihr unb verblüht, eure SBrüfte ffltb nx(f unb

Rängen« Jbr efett miol) an; icl) ge$e." „Srnriirgen foflen

breb unfete SDtömter, Fampfgciibt unb genxmbt finb unfete

jungen Beutel" fo [ehrten bie Alten ßintet tym fyer. „9uc$

ioh bin Fampfcrprobt/' gab ber {unge 2Äattn ^urücf, „baju

tfOge ich im rechten s2lrmbanb birafu, baß Jtriegtfamufctt,

im linFen aber magarra, baß bie ÜIBcibet (icbeötoU maetyt"

Unb er machte (ich ftfeber auf ben SSeg.

Unb er ging unb ging unb ging unb ging . .

.

Unb a\ß er an einen großen Saum Farn, ber im fiadjen

SBaffer ftanb, fletterte er fnnauf unb wrjTecftc ficr) in

feiner $rone, in ben bufcf)igcn 3roeigeu verbarg er fiel).

Wod) fyatte er nid)t lange bort gefeffen, a\ß er jroei 9}?äbcf)en

im S3ufcf) fingen r)örte ; immer netter erFtancjcn bk 8tim*

men unb fcfyliefjlicf) txaten fie auß bem Ufermatb tyerauä.

<ftoFo$nuf;fcr;afcn trugen fie in ben Jpanben, um 2Baffcr ju

fcr)öpfen» Unb eß waren t>crrltcr)c $fläbd)en, JW3 trugen fie

if)re Prüfte, unb feffc unb runb waren it)re ^cfjenM unb

£enbem 5ttfeä baö faf) ber SOiann vom Gipfel beß 23aumeö

cwö, unb er pflücfte eine grucfjt unb rigte mit ben gingen

nageln fcfjöne ^'cOnungen in bk (Schale. %Uß er bamit fer-

tig war, v)öi)\te er bk grucfyt ein wenig au$ unb tat magarta

hinein, um bk 5tfcabcl)en in Ziehe entbrennen ^u taffen. 3lber

nun fyob baß eine tyläbefyen ptögh'cr) bie D^afc, fie fyatte ben

2Bob;fgerucf) beß Cannes gegittert SIufmerFfam fog fie bk

2uft ein unb fragte if;re ©efät)rtin: „2öacl)fen füfjbuftenbe

$)ftanken r)ter in ber ^läfre?" — „9W$r, ba§ id) voixfye,"

entgegnete biefe. Da warf ber Wlann bk befcr}ni*3te §rucr)t,

ba§ fie in tyofmn 23ogen int, ©affer fiel (£ineö ber Sföäbcfyen
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fnf> bk grutf)t fallen, ftfcfjte fie auf unb cntbccftc bk ^eicr;-

nungen. „£), bteö j>at fieljer ein Funftreid)er Sföann ge*

macfyt," riefen betbe, unb eifrig äugten fie nael; alten leiten,

biö fie ben SKmglmg im @cäft beö f)o()en 25aumeö ent-

beeften. „lomm herunter, Fomm fel)nell herunter, unb

nimm und alle btibz," riefen bk Sfläbdjen. „€ftu*rftan*

bat/' gab ber Sftann jurücf, unb glitt etligfi: ben Stamm
f>inab. Crr (lieg inö SBaffer unb tvatete auf bi: 5?täbc^en ju,

netyer unb näf)er Farn er ihnen, unb biefe fafjen, mie fcfyön,

wie Ijerrlicl) er mar. Unb bie Seiben jungen 2öei6cr gingen

if)trt entgegen, faßten ifyn um ben Set6, fefymiegten f tcf> an

ifm unb führten ifyn in bm 23uf<# nad) einer oerlaffenen

glitte, „^ölctb fn'er verborgen," fagten fie ju ifnrt, „l>ier im

$erflecf üer^arre, btö nur jurücFFommen." Unb fie gingen

unb polten gerötete £aroFnollen. 211$ ber Sflarm gegeffen

r)atte unb fiel) mieber Fräftig füllte, fprang er auf unb fragte

bk 9)?äbef)en: „2öo liegt euer Dorf? Eingehen null id) unb

bk SDMnner erfeljlagcn." „Verfolge biefen ^fab/' marb

if)tn jur Antwort, unb l;alte bein ©teuer gerabe, fo mir)! bu

eö balb erbliefen; boel; gib ac^t, bk klugen unferer Scannet

finb fefyarf." DerSüngling naftm feine SBaffen unb ging.

Unb er ging unb ging unb ging unb ging . .

.

Unb fel;liefjlief) erreichte er ba$ Dorf, otill unb oerlaffen

lag eö mitten im biel;ten 23ufef). Der Krieger trat in eine

glitte unb polterte bort mit knüppeln unb Brettern, um
Scutc tyerbeizuloefen. @d bauertc auel; niel;t lange, ba Farn

ein Sföann unb fpäl;te in$ DunFel ber JMitte. „23er macl;t

ba biefen Särm?" — „3cf;." — „ßommfl bu mit beö

2öegeö?" — „3a, iel; f;abe einen langen £Dfarf($ hinter

mir/7 — ©o Fomm l;er, unb iß mit mir s

$etelnüffe, f;ter

tyaft bu auel; glätter unb $alF; f;ernael; magjl bu btcf>

nieberlegen unb bief; Mittlren/' Der Süngling Fautc mit

bem SOtonn ^etelnüffc unb legte fiel; bann fefylafen. Doef;

nur 311m @ef)ein fdjlummerte er, benn er mußte, baß ber

anbere wr fliehen mürbe, i(m umzubringen. Der ging unb

Febrte mit einem Sftm t>ofl DOfl opecren mrüef. £r er-
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griff einen, jfette auf ben 6$fafenben unb f$(eubertt bie

©äffe, Sftet ^üi>t oot bei 33tujl brt Jcembeti wich iric

Speetfpige plönlich gut Seite ab, fo ba| mit bet Schaft

^cn .Uörpcr ftrciftc. Ter Jüngling hatte bet .Kraft bet bi-

raru^aubero vertraut, icljt aber erhob er fiel), tat fdjfaf*

trunPcn, unb [ab b(e fange neben fteb in bem Stoben fpicjlen.

„SBfc fonunt bet epeer hierher?'' fragte er. „^cb bin

gefiolpert, bafcei entfiel mir bie SSJaffe/' antwortete bcrCfin-

l>ci'inifcfH\ - - „Du hajl micl) ermorben wollen," tagte bet

atrieger, „wol)lan, In'cr frc(;c tcf> unb werbe ntcf>t auswci=

eben, verfuebe mich bietfmal beffer ju treffen !^ Der (Segnet

fc$(eubette einen Speer, bic ^tttcrnbc optOc fam gerabeö-

wegö auf bic 25rufr bcö grcmblingä gugeffogen, ba nxirf [tc

ber l)irafu=3auber gut oeitc. „9hm fiel;, wie tcf> bid) ju

treffen weifj!" rief ber Süngling, nar;m ben opeer vom
23oben auf unb warf ifyn bem geinbc mitten in bic Sruft
baß ber fnntenüberfcl;ofS, unb ber ^tttcrnbe £an3enfcf)aft f)ocr)

auftagte« Griligfl: trennte ber Krieger bem Gefallenen ben

otopf vom Stumpfe unb 3erfegte ben Körper. Sie gleifcr;*

ftücfe fegte er in einem Xopf voll 2Öaffer aufö geuer unb

verbarg fiel) bann im nar)en ©ebüfcl). 23alb barauf lef)rte eine

gan3e6cl)ar von jungen Männern vom gt|"cl)fancj l;eim; fie

witterten bau fod)enbc Steifer; im Xopfe, glaubten, eö fei ein

&d)tvtin gefcfylaefytet, unb jlürjten ficr) barüber f)er. 2llö fie

mitten im beften ©cr)maufen waren, trat ber junge SDtonn

auö bem ©ebüfer) r;erau$ unb fragte: „üHkS efjt ü;r benn

bat (Sagt, wo ift benn wor)I ber $?ann geblieben, ber vor

eud; inö Dorf 3urücffam? Jpicr, ief) r;abe um erfcf)lagcn, in

biefem £opfe totfyt fein §leifer), unb ü;r feib baUif euren

eigenen ^tammeögenoffen 31t ve^etyren!" 5lngeefelt war?

fen bie ^ffenben bie §teifcr)brocfen fort, nur einige verfucr)^

ten fclmcil and) ben SÄefi noef) l;immter3ufcl;imgeru Docr; ber

Jüngling ließ ümen feine $ät ba3U. (Einer nad) bem anbe*

reu fiel, von feinen Pfeilen getroffen, tot 31t Stoben.

3m £riumpf> fwte er bk beiben ^ctbc^en in baß Dorf,

^ie rüfteten fiel; bort mit Sebendmitteln auö, txichm ein
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paar (scheine ^ufammen, oerjlauten alleö in ein $anu,

ba$ fie am (srranbe oorfanben, unb fuhren bann bk $üfte

entlang nacf) bem Jpeimatöborf beö Cannes. Die Butter

unb baö oerlaffcne $&cib fmtten > tcf> mit Xraucrfarbe be*

malt, ba fte ben Jüngling längft ermorbet glaubten. $or

greubc toeinenb fiel nun bie alte Butter tyrem mrücfge'

Festen ootyn um ben Jpalö, bie abgefegte grau aber brach

nnmmernb jufammen, ati fie tf>rc Nachfolgerinnen er=

blicfte. „9hm Ijeule nur fooief bu magft!" rief ihr lacf>enb

ber junge Krieger 51t (rr fcljenFte feiner Wluttev bk mte

geführten (^clnreine unb Feierte bann mit feinen hdben

jungen 2Beibern in ba$ eroberte Dorf ^urücf.

M<£
GVSEV*
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28. ©ie Smtbetftmg ber Spiegelung im^Bafler

ine grau ging 3um SBafferlocf) in ben

SBcrtb, um £rinfn>affer 3U tyolen. Da fab

fte am 25oben ber Quelle eine Föftlicbe,

rotleucbtenbe gruebt. <Bk Imtte grof;e«

Verlangen banacl) unb molfte fic gern

ftaben. 3lber jebcömal, wenn fte biefelbe

fyerauf3ubolcn ^erfucbte,verfclnvomm unb

wfcbwanb biegrucht ; fic RXK ieboeb immc r

wieber ba, wenn bk grau bk $anb auö bem Sßaffer ge-

jogen Ijattc. Da bk grau bk grucf)t nun baben wollte, oer^

fucl)te fie eö auf eine anbere 3Bcife. @ic begann, bat Gaf-

fer mit ber £>anb auö ber ßirubc pi feböpfen. 3mmer Wie*

ber fal) fie bk grucljt, alö aber Fein SBafffC mehr in ber

Örube war, ocrfcl)wanb aud) bie grud)t wieder. Die grau

mar fcl;r betrübt unb wollte febon wieber nacf) Jpaufe gelten,

alö fie über fiel; eine otimme borte: „Saö fueftfr bu mich

bort unten, bier bin ich!" (Trfhumt fab bie grau nach oben

unb an einem s

2lfte bk Föjlltcbe gruent bänden; ioaö fie

anfangt erblicft batte, war nur tat ^picgelbilb ber grucfyt

in ber Quelle gewefen.
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Simgltng oon tcn fufcltcfyen ©afomo*3nfe(n





29, Die <2>d)tonge

Inf JDfa gingen tkiti X<\<\\:$ gtwi Brauen

loon ben Sergen psmJRcer hinab, um jnh

bot! Sfttjnxiffef )U holen. Da faben fic,

mie fiel) eine Heine Schlange neben ben

IBaffcrgefäffcn auf ringelte; unb bfc eine

}rau faßte j ,,»oör' mall SDNr tut baei

Heine SDitlg leib, mir wollen ctf a(o .Hinb

annehmen." Datf taten fic benn auch unb

Febnen in bic S3evg€ naef; ihren Rotten mrücf. Dort festen

fic bie Fleine (Solange In eine Aofotffctyate; unb fic pfleg-

ten fic fo gut, baf; fic 6a(b gro}] mürbe, unb bk $oFoö'

fdjafe phtyc. 9hm brachten fic if)r spflegeFinb ein einen rutt*

ben ÄOtb; aber cd antrbe immer gröger, anb fd)tieg(icf)

gerrifj auef; ber $orb. 9tun taten bic beiben bic ®cf;(ange

in einen (scbmeinetragForb ; aber fic fütterten fie bermagen,

bag fie noef; größer würbe, unb auef; ber neue Jtorb jerrig.

%U ber JCorb entzwei mar, fagten btc bäbm 31t ifyren

Nachbarn: „®ic fyat und unfere Jlörbc griffen, Fommt
unb l)oIt Jpolj 3itfommen unb baut einen ^ofen." Darauf

festen fic fic fn'er r)tnetn ; aber bk @cf)lange wucf)ö noef;

immer, aucJ) ber ^lofen barjl;; ati er auö bm gugen mar,

bei mußten fic nicf)t, maö fic tan foftten. ©ie beFamen

»ngji

Unb richtig, bie Stange frag bie beiben auf* Dann (egte

fic fiel) an einer Stelle bin, t>on mo auä man ba$ 5D?cer unb

ben 2Öeg überblicken Fonnte. 2öcnn bort ein Sföenfd) t?or-

überFam, frag fic ifm auf» @o ücr^e^rtc fic aflmctyftd) alle

5D?enfcr)en ; nur jefm blieben übrig; unb bk wohnten meit

weg-

Da fd)icfte fic einen 23oten unb lieg ifjnen fagen: „bringt

mir einen Häuptling, ici) will ifyn freffen/' %t$ bk Xocfyter

beö Häuptlings bie^Borte üerna^m, fpracl) fic: „3$ werbe

Eingeben; fie foll mtcf) freffen; hkiU ifyx bicr unb befcfyüt3t

ba$ Sanb." Der $ater fc^enFtc if;r nun fcl)öne ^cfjmucfc
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fachen: einen herrlichen Öürtcl, ^Irmbänber auö (Schweines

dauern, gußbanber <\u$ (Sctme<fcnfcfyalcn, buftenbeö öl ; bann

fdjicftc er fic loö unb fagte: „9Zun gel)!"

(Sic ging nun immerfort, weiter unb immer weiter; unb

plögliel; begegnete ffe einem SOtonn, ber ftanb mit feiner

grau oor ber Jrmtte am 2Öege ; tf>r (Effcn brobette über bem

geuer, aber eö war noet) nid)t fertig, benn fic Ratten bk

Blätter, mit benen bk Xöpfc jugebeeft waren, nocl) ntcftt

abgenommen» (Sie fagten: „Du! wor;er fommjt bu? 2Bo-

f)in willjl: bu?" (Sie antwortete: „3$ will mid) oon ber

(Schlange freffen laffen, bamit mein Sater (eben bleibt"

Der Wlann erwiberte: „23itte, gel)' jegt noef) nicf)t; ruf)e bicf>

ein wenig auö; wir wollen jufammen effen, unb bann

fannjl bu weiterliefen." (Sie aßen; unb alö ftc fatt waren,

nal)tn ber Wlann ben (Gürtel feiner grau unb gab tfm bem

Räbchen; eö banb i(;n um; er fetyenfte il;m auel; bk anbe^

ren (Scl)mucffacr;cn feiner grau, unb ba$ 9)töbd)en gab tf>r

bafür feine eigenen. Darauf fpraer) ber 9#ann: „9tun ger/,

wir wollen mal fel;en, ob ftc bid) nun frißt."

(Sie ging auf bem 2Bcge weiter. Unb er fanbte feinen jpttnb

bmd) ben 33ufcf) nacl;. 2llö baö £ßtöb$en bei ber vSchlange

anfam, faf) fic cd an unb wollte eö verfchltngcn
; fie fteefte

bk ^unge t;erauö unb fermangelte fiel; l;eran, um es über^

3ufct;lucÜen. Daö 20töbcf;cn fpracb: „(Sehön, friß mict)."

(Sie wollte cö oerfcblingcn ; alö aber ber Spnnb ba$ far) unb

meittte, bafj bic (Schlange feine .öerrin oerfcfylucfcn wollte,

ba lief er fogletel; l;inten l;crum, paefte fie mit ben Jahnen

unb riß il;r ben (Scl;wan3 auö. Die vScfylangc rollte fiel) 3ufam=

men ; ein gittert! ging bttrcl) ihren Körper, unb bann war ftc

tot. 2llö bau 3)täbcf;cn fiel; gerettet \af), Fehrtc eö wieber

3itm Sater l;etm.

Cf tn anberer
sMm\\ horte Don bei Giefel;iel;te ; er ging hin;

ter ihm her ; unb alö er beim Sater bcö
s
??iäbchcntf anPam,

belog er if;n: „WUixi lieber greunb, beute Xochicr ift nun ge*

rettet; tcf> bMtc s
??ittletb mit ihr, unb [cfyicftc tf>r meinen

JJunb ttaeh, ber bif; unb tötete bie oehlange unb befreite
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fo beim Stocktet. (Sewfttyrt mit batyct b(c Bitte: Vafu fie

meine ftrau werben, bann lieht ffe boel;, Wet f ic vx

c

rottet

h\t/
y

SDet Botet erwiberte: „JDu haft reibt; fie fofl beim

grau werben/ unb ibr follt beibe bei mit hier Im Jßaufe

wotynetu" St jog out bem Jßaufe au* unb mietete ftcb an*

bertwo ein ; unb bie beiben wohnten In feinem .öaufe.

IDet SHann, bet batf 'IWibeben aber un'rf'(icf) befreit unb ben

Jjunb mitgefanbt batte, wat auel) mit feiner Jtau hinter-

hergegangen,
s
2\\$ er 6ei bem Batet bed §DKbc$en4 erföien,

fagte er: „SBotyer ift ber SNann gekommen/ bem bu beim

Xo$ter gut grau gegeben &aft?" Der Spater antwortet«: „(Er

folgte meiner Stocktet l;ierl;er, unb er fagte mir, bafj fein

JJunb meine Xocl;ter befreit unb bic ©erlange totgebiffen

habe/' Der SDtamt antwortetet „Daö tfr ntef>t tr>af;r, er lügt;

icf; unb meine grau, bic bort jM;t, l;aben ben jpunb fort-

gefenieft, ber bic ©erlange totbiß." £r fegte $in$u: ,/Paf?

auf, bu wirft cd fcl;on fcf;en! dluf mal ben SJtann f;er."

Der SBater rief i()n, unb er tarn, @r fagte 3U tf;m: „9lufe

beinen Jßunb unb befiel;! it;m, er foH f tc^> bort auf ben

glect
1

f;infct3cn, meiner bkiht l;icr/
; Dann fegte er fytn^u:

„©cfyön, nun foll er fiel) erbrechen." Der anbere SDtonn be-

fahl eö; aber ber Jrmnb erbraefj m'efytö, er r)atte ja ntc^tö

uon ber ©erlange gefreffen. 9hm befahl er feinem Jpunb,

fiel) 3U übergeben. Der erbraefy ein ©tücf ©erlange, bau fiel

if)m auö bem Stfaul. £)a fagte er jum Häuptling: „9lun

urteile feiber
l"

Der Häuptling ärgerte fiel; unb fagte ju bem anbern fXRann:

f/X)u ^affc mict; belogen, marfd), auö meinem Jr>auö fnnauä,

meine Xocl)ter ijl: beine grau nicfyt metyr." 23efct)ämt 30g ber

Betrüger t>on bannen. Der $ater gab aber feine Xocfyter

an ü)ren Erretter* Der 30g nun in bau Jpauä ein, unb fie

lebten fortan alte beicinanber*
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30. ©aS ©onnenfinb

n uralten fetten kbtt einmal in 2onga

ein mächtiger Häuptling, beffen ftomen

man nid)t mefyr roetfj. Der fyatte eine

£ocf)ter, beren tarnen unfere 23äter auef)

t>ergeffen f)aben, unb fo nennen mir fte

ftctä, menn mir von if)r fprecl)en, bk WluU

ler oon %ijii%Jlcitai\cia, bem (Sonnenfinbe*

Die ^oc^tcr beö alten ^äuptttne^ö mar

munberbar fcf)ön ; unb ber 23ater oerbarg fie ror ben Sugen

ber Sföenfcfyen, bamit fte niemanb fef>en foUtc; benn er

fyattc noef) feinen Wlann gefc^en, ber mürbig genug gemefen

märe, fte aU Qtattin fKimjufübren.

<£r baute if)r unten am 2D?eereöftranbe einen boten, btcfyten,

ftarfen 3aun / u"^ bk SWutter beö ©onnenfinbeö pflegte

ftetö f)icrf)er 3U gefjen, um ju babem Seben Xag tauchte fie

in ben faltigen ^Bellen unter, unb menn fie auö cem 22af*

fer fjeraudfam, rpar fie nod) fcf)öner geworben; unb unter

allen irbifcfycn Sftäbcfjen unb grauen war niemanb fo fcf)ön,

mie bk Butter beä ©onnenfmbcö. 9cacl) bem 58abe legte fie fid)

eine 3Bei(e in ben meinen (^anb, um fieb auöjurutyen unb untere

beffen troefen ^u merben. Unb afö eineö Xageö bk ^onne

auf fie berabbfiefte unb ba$ 9)?äbcf)en fab, oerliebte fic fiel)

barin; unb naef) einer geraumen ©eile befam baö SMäb-

cfyen ein ,ftinb, baö fie SKji^SRotoffao, baö (Sonnenfinb,

nannte.

?aö $inb mucfyö auf unb mürbe ein (frommer, tüchtiger,

bübfcfyer 23urfd)e; unb bei er aueb, wie ein rechter Jßftupt*

(ingöjunge, fef;r bocl)mütig wot, verprügelte er gern bie an-

beren ,ftinber. 5I(ö eineö Xageö bk $inbcr alle jufammen

auf bem Dorfplag fpielten, ärgerton einige bcid gonnta»

!inb. Do nabm eö feinen Stod unb fclmtg fo fange auf fic

(oö, fciö $m ber Ktm Ivel; tot unb if;re Körper biefe 33cu=

len batten.

Tic Surften riefen $m jeljt 31t: „&\i\ einmal, wer bifl
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bu eigentlich, Statutenftnb? SBtC barffl bll H überhaupt

roagetty und \u fernlagen? 8B(i nrfffen, roet unfei KBatct ifi;

aber bu bll bafi [ö gar feinen Batet; bief; hat man

hinterm >uin gefunben, bu Statfert!"

iDo geriet bei Junge in nujllofe ffiut Sem tttftC er auf

fit (ofgeftärgt unb hätte fie erfragen ; aber vor siiUtt oer*

mochte er fiel; nicht von ber otellc 31t rül;rcn; btc Stimme
blieb ihm im JJalfe ftoeren, unb ftUtf bell klugen perlten il;m

vor ;>orn bie bieten Kranen.

©cl;licßltcl; erhob er fiel;, fal; nocl; einmal naef; ber Statte

hin unb eilte bann mit einem plö(3lief;en 2luffel;rei int $auö.

SM er bie bitter erblicfte, lief er auf fie 311, faßte fie

beim 3lrm unb rief: // 3)?uttcr/
nxtö bebeutet bau, nxtö bic

Dorfjungen immer 31t mir fachen? ,Du, wer ift benn bein

jBatet?"' unb babei weinte er lieber bitterliel;.

,ß\ei), @fd;, mein 3tt«ge/' fagte bie Stfuttcr, „bie Dorf-

buben lügen, 2afi biel; niel;t von il;ren ^Borten hänfen, benn

bu bift ber ©of;n eineö viel größeren ^äuptlingö alö fie/'

,/2lber tver (fl mein $ater?" fragte ber Sunge tvieber mit

tränenüberfrrömtem ©efiel)t; bie Whxttex lachte fpöttifef; unb

fagte:

„9Zun, tver ftnb biefe Dorfbuben, ba£j fie bid) überhaupt

verachten fönnen? @ie ftnb <ftmber von trbtfcJ)en Sföenfefyen,

aber bu bijl bat $inb ber @onne
; fie tfr bein $ater/' Unb

barauf er3äf)lte fie ü;m alle*.

dlun mürbe bat Spet$ beö ©onnenfinbeä lieber fröfylicfy.

Der^unge nnfcfyte ftety bie Xränen ab unb rief: „3$ pfeife

auf bie <ftinber irbifcfyer 5D?enfcJr)en! 9tie roill iä) mefyx mit

tynen reben ober gar mit ifrnen jufammen (eben* £eberoo()l,

Setter, je(3t gef) icr; 3um $ater/' Unb flogen ©cfyritteä

ging er 3ur £ür f)inauö ; er fal) fiel) nid)t einmal um, alö

bie $Jh\ttev In'nter ifym herrief; fie blicfte hinter ü)m f)er,

bi$ er im 2Balbe verfetyroanb, unb bann fal) fie ü;n nie

tvieber.

Der 3unge ging burety ben bunHen 2Balb, bi$ er an bie

Stelle tarn, wo fein SSoot am ^tranbe lag. Dort fegte er
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fiel) l;in unb flocht auö JtoFoöblättern ein Segel. Unb aU
baß SBaffcr auflief, fcl)ob er baß 23oot inö 2D?cer unb fegelte

loö, um feinen S5atcr, bic Sonne ^u befugen,

(iß mar borgen, aU er baö (Segel l>ocl)$og unb gen £)ften

fteuerte, mo bie (Sonne gcrabe aufging; aber alö er bort

f)infegelte, ftieg bie Sonne immer l;öf)er unb |)öf)cr, unb

fo laut er and) rief, fein Sater Ijörte tyn nicf)t. Dann men-

bete er unb fu^r naef) SBefien, mobin bie (Sonne eilte;

trogbem ber 2öinb tym günfh'g mar, Farn er bocl; ju fpät.

©ein Sater tauchte in ben ^Bellen unter, cr)c er nabe genug

^eran mar, um mit ifym fprecfyen 3U Fönnen. So mar er

ganj allein auf bem meiten Sfleer.

Da backte er bei fiefy: „$ll[o im £)ften Flettert mein Sater

auö bem SBaffer fjerauö; bann mttt icf) bocl) lieber bortr)tn

jurücfFefyren unb auf tfjtt martern" £r menbete mieber um
unb fegelte bie ganje 9tacf)t fn'nburcf) nad) £)flen. Unb alö

ber borgen tyeraufbämmerte, befanb er fiel) ganj nal;e bei

ber Sonne, ©erabe, alö fie auö ben ^Bellen cmporjTeigen

mollte, rief er: „Satcr, lieber Sater, fjier bin icf)!"

„üSkr bift bu?" fragte bie Sonne unb fh'eg f)öbcr am Jjctt*

jont empor,

,/3cl; bin baß SonnenFinb," rief ber $nabe. „Du mu§t mich

bocf> Fennen. 3cf> hin bein Sotyn, Butter ijt in SConga.

SSarte bod) ein bifjcf)cn, Satcr, unb crjätyf mir 'maä."

„3cf; barf nicljt märten," fagte bie Sonne unb flieg beb er

unb immer l;öl;er, ^bie Minbex ber (Erbe fjaben mtcf) fcfjon

gefcl;cn, unb bann barf icf; mief) niebt mebr aufbalten, um
mief; mit bir ju unterhalten. SBarejl: bu boef) einige 5uig.cn;

bliebe eljer gefommen. £ebc mol;l, mein (Sof>n, jefct mujl icf;

gcf>cn!"

„^Icib' boef), Sater I" rief baß SonnenFinb. „Daö maebt

fiel; ja gan^ leicht, aucl; menn bie töntet ber (Erbe btcf; febon

gefel;en l;abcn. ScrfkcFc bief; (unter einer SßolFe, bann Fannft

bu ja ju mir l;erFommen."

Da lacfjtc bic (Sonne unb fpraef;: „Du bijl ein gefebeitcö

.Ucrlcbcn, mein ^unge; obmobl bu nocf> ein .ftnabe bifr,
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Infi bu bocb fcbon fchr Flug." oie rief eine SSolfe herbei,

(Heg bi'ntcr ihr )itm SDket herab unb begrüßte f$ten Cofytt

Sie crFunbigtc ftcb iuuh feiner SButtet unb erzählte ihm

allerhand ni'uMiche ringe, bereu JCetUttltÜ UttJ fieber fehl*

vorteilhaft getoefetl wäre. Slber mir haben batWfl nichts er-

fahren, tt>efl bet .Unabc ungeborfam mar.

cehliefuich fagte fte m bem jungen, bafj fie nicht mcl;r

länger matten r'önnte. „\U\£ mm, mein 6olm," fpraef) fie,

„höre gut 311. bleibe hier, bi# Me ^Ud)t fiel) auf baß SBaffcr

berabfcuFt, bann mirjT bu meine ocljmcfrcr, ben 9)?onb,

bettle
s??cubme, erblicr'cn. SÖcnn er fiel) auö ber (See ergebt,

bann ftebe auf, rufe ihn an unb fage {fym, er möchte bic

cinö ber beiben .Dinge geben, mclcl)c er in 23ermal)rung l;at.

Daö eine IjeifSt ,9Maja' unb baö anbere ,2Dtomtja*. Sßittc

il;n um baß ,9Maja', bann wirb er eö bir geben. 2lber

benfe baran, waß icl; bir gefagt fyaht unb tue baß aucl;,

bann wirb cß bir gut gel;en ; wenn bu ungeborfam Mfi, wirft

bu intf Unglüif geraten/7

Darauf (lieg bte (Sonne (n'nter ber fcljmarjen 2öolFe l;cr-

t>or unb bic 2Öelt mar jlral;lenb l;ell erleuchtet» Die $inbcr

ber @rbe aber fagten jueinanber: „Die (Sonne fcl;eint l;eutc

ja langfamer l;erauf3uFommcn alö cm anberen Xagcn,"

unb baß SonnenFinb l)olte baß (Segel nieber, wickelte fiel;

ba hinein unb fcfylicf hiß jum Slfcenb.

5llö er wieber erwacl;te, l;i§te er baö (Segel unb fu(;r fdr)Ieu*

nigfr 3U ber ©teile, wo baö fcl;immernbe Sintiig feiner 3M;me
erfcl;cinen follte. @r fm> fo bicl;t l;eran, ba$ ber Sftonb, als

er au$ bem ©äffet fjerauötaucl;te, tj)m zurufen mußte:

„tycba, fyba, &inb ber @rbe ! 9)aß auf, ober bu fäf)rfr mir mit

bem fcl;arfen S5ug beincö 23oote$ in mein ©cficl;t fyntin !"

Da fyiXi baß <SonnenFinb ein wenig ab unb frreifte beinahe

baß ©eficl;t beö Sftonbetf; bann lief cß plögliel) öor bem
3Binbe auf, futyr an feine Seite unb f)ielt iljn mit fixerem

©rtff feft. „Sei; bin hin ßinb ber erbe," fagte eö, ,,tcl)

bin baö $inb beineä 23ruber$, ber Sonne. Sei; Ijeifüe Son-
nenÜnb, unb bu bifl meine Wlufymc/'
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„Söijt bu wirFticf) bat ©onnenFinb?" fragte ber Sftonb gam
verwunbert* „&at tfl ja wunberbar. 2lber fa§ btc #anb foö,

9?effe, bu tuft mir ja wcf)!"

,,£) nein/' antwortete ber $nabe, „wenn ict) btcf) (oelaffc,

lauf fr bu mir weg ; unb wie beFomme ich bann bie (Sachen,

um bie icf) bief) auf ©er)eif; meineö $aterö Bitten foll?"

„5lber 9ceffe, icr) werbe bir boef) nicf)t auöFncifen," fagte

fef)r ernfibaft ber Wlonb. ,,3cf) freue mief) ja be^licf), ba%

bu ba bifh Sag bitte \ot, et tut mir wirF(icf) wer)/' Da
lieg baö (SonnenFinb foö.

„Um waö fottft bu mief) bitten?'
7

fur)r ber ?)?onb fort

Dlun r)atte ba$ ©onnenFinb f ic^> vorgenommen, nicf)t nach

bem SBunfcf) bet SSaterä ju tun; et pflegte ftetä unger)or=

fam ju fein, benn eö war ein eigenfinniger, fiarrFöpfiger

23urfcr)e.

//3cf) foU bief) um baö Sföonuja bittend

„Um Slttonuja!" rief bie 9)hif)me, „um 9#onuja? Srrft bu

bief) aucr) ntdr)t? #at bein Spater bir nic^t gefagt, bu fottft

mief; naef) 9)Waja fragen?
7'

„9Zein, baä war eö nicr)t," fagte ber $nabe troöig, „er

fagte mir, baä 9Maja möcf)teft bu bebalten unb mir baö

Siflonuja geben/'

„Z)at ift wirFIicf) fonberbar," fagte ber $?onb unb grü-

bette naef). „Die (Sonne Fann ben Knaben boer) nicht baffen

unb if)m ben £ob münfd)en. 3lber et hifft nicr)tö, icf) mtsf

ir)ren befehlen geborenen. 9Jeffe, bu fottfr bat SWonuja

r)aben. @ier), e$ ift nur ein tleinet Ding, £ö ift in biefem

dstücf cr)en Xaya eingewiefeft. 3cl3t wicFcle ich et nochmals ein

unb binbe et ganj fefr 311, bamit bat tyatet nicf)t aufgebt

$ier, nimm et, Sfteffe, unb benFe baran, wat ich bir fagc:

SÖinbc bie (Schnur nicr)t auf unb wicFcle ebenfalls bat tyalet

nicht out, folangc bu noef) auf bem SBaffer bifr; fonbern

bctf;e fogleier) bat Segel unb fahre naef) Xonga. Setttl bu

gefanbet bifr, fich bir bat SDbmtjd an, aber \a nier)t et)er,

fonft gcfcf)icbt ein furchtbares* UngUtcr"."

rann fagte er ihm VebeiroM unb Fletterte am Fimmel in
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lmc .fröne; unb alle Beute, bb [id) auf bem ©äffte btfca\

^cll
/ riefen bot $teube: „£a Ifl ja unfet lieber $reunb, bet

SDtonbl SEBft Seefahrer wfffen am aflerbeflen, wie out

er [fil"

Xuc$ b(c äRäbctyen unb .Knaben liefen m ben Dörfern ptm

.fraufe binautf unb jauchten: ,,.C, bet 8Honb (fl ba! .Kommt,

Ki fu uno auf bein DotfpfaQ tan;cn!" Unb bat connenfinb

beifrte bat Segel unb fuhr nach longa«

Dil gattge flacht, ben nachten Xag unb tue näcl)ftc Ocactyt

fegette rt über bat 2Baffet, 6b tt am äRorgen beij ^weiten

Xaged enblieb ^mb in oicl;t bcPam. Da wollte cö nicht

fanget warten, beim bat oonnenPinb war ein eigenwillig

ger, ungebulbtget .Knabe; tt r>ob bat 23ünbcl, bau il;m

bie 3Ru(me gegeben Intftc, vom Söobcn bet 23ooteö auf, unb

löfre bk 8efmur, mö bet cö jugebunben war. Dann wiefette

et bk Z\\{\-\, eine nacl; bet anbeten ab, biö cö fefyliejjlicl) bat

EWonuja ju @c|icf;t bePam. So war eine wunberbar fcr>örte

s

).Vrlfd)alc
; ft'c war nicl;t fifberweig, rvic hei und ju üJanbe,

fonbetn fie batte einen rötlichen ocfyein, wie man ü)n nie

Dörfer unb nacbl;er gefefyen bat; unb ber <ftnabe freute fiel)

fer;r barüber unb malte fiel) aus, wie bie anberen Sungen

ir;n wol;l benetben würben, wenn fie bat ©cfymudftücf an

feinem Jpalfe erblicften. 2ttet wäfjrenb er ftcfy bk &d)ale

befar;, Iwrte er hinter fiel) ein gewaltigem SKaufcl)en unb

9)Iätfcf;ern. 5Uö er attf&liclte, bemerPte er eine ungeheure

Sföenge 5ifcl;e, bk alle eiligft hinter if;m f)erfel)wammen —
2Bale, Spak, 9)?eerfcl)Weine, Delphine, ©cfnlbPröten unb

üiele, mele anbete mer;r. &k (türmten in bfinber Jpajl auf

irm loö, um bat Wlonuja ju bePommen ; unb in einem 9lu

war bat 23oot fo ooll, ba$ et übcrlaben in bie Zkfe fanP.

Die S^aie jerriffen tyn in ^tücPe, X)at war bat Snbe bet

©onnenPinbeö»
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31*3$te bte fttt#Vcutc beti SBootbau erlernten

^wwWWW^uf bem 23crge .ftau-manbra ftebt bor Xzm*

^)j(Q)^J^)(QJ(Q) po 1 öon Dengei, bet (Großen schlänge.

?W,

fl*^l)(M^ n alten Jetten fürchteten bie AicitA'cute

nWKJj Of IrSfef!^
011 s

"
rt un^ u>lltcn tyni $eref)rung, benn

IvwjJ *^ lll##/j bort wofmte bte Oircne Schlange, bt'e oon

LJCsl>Xv lHr?J
*'

tA

n

° n ^n ö c^ ctct würbe.

e^^^^^^S ramalö mar 23au noch ntcht bau größte

MMiflPfyfl £önigrcich auf gtojt & ga* unter unö

noer) ferne SSoottnutcr; unfere ÜBatet bauten feine j&oote,

fie mußten nicf;r, mie fie cö machen folltcn. sie lebten fef)r

einfach; unb bebürfntötos ;
jeber Stamm trennte gefolgert

in feinem <55cbtct ; eö gab noch feine 23oote, mit benen man
t>on einer Snfet jur näd)jten fahren fonnte. Ta befam bk

$ro§c schlänge SKittcib mit ifmen; fie ermöblte fieb einen

©tamm, bem fie ben tarnen „ber ^ootbaucr" gab, unb

lehrte tyn bk 23ootbaufunjl:
; fie fchenfte ifmt auch; bie Dbtt*

f;crrfcr;aft über gan3 Jibji; b<\$ mar ein mächtige*, grof;es

$oif, unb 25au fam baneben gar nicf>t in Betracht.

Crö mar jia auch eine .ftteinigfeit für fie, fo grof; ut mercen, beim

fie ocrflanben oon alten Beuten auf a i ^ n allein ben üBoot*

bau; bie £eute famen t>on weither unb baten um Annahme

afö Diener, bamit fie auch lernten, mie man bie nnmbet*

baren gafyr^cugc machte, melchc bt'e ^icnfchen ficher über

bau SBaffer trugen. So uutrben fie im fcaufe ber jeit ftol$

unb hochmütig unb gehorchten ber 0>rof;cn schlänge nicht;

boc$ fie roat nachfiebrig, beim fie hatte fie lieb.

Sic ®roße schlänge mobnte alfo auf bem ^erge .Kau-

manbra ; unb alles Vanb ringsherum fchenfte fie bem tut-

crmählten Stamm; fie twntcn fich eine Stobt, Die lag hoch

oben auf einem SBetge ; ba lebten fie in Sicherheit, beim

fein Aetnb fonnte bort hingelangen ; häufig erlebten auch

ber ®ott unb unterhielt f t cl > mit ihnen; er lehrte fie oicle

ringe, fo baß fie flüger mürben als bie übrigen. Da* mar

eine fchone 3cit; fie lebten in Jricecn unt: llberfluf;.
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Segen Sftenb begab f(c$ ble Stoße Stytange flkM In eine

JJöfcle auf bem Äautoanbra Berge unb legte jicb bort

mm Schlafen bin. „oobaib fie bie Äugen fcbiof;, würbe

eo bun!e(; bann fagten bie SDknfcfyen: Jbie Jtactyt Cfl ihm =

eingebrochen" ; Wenn fie fieb im Schlafe umbrebte, erbebte

bie Crrbc, unb bie O.Venfcben fagten: „(Trbbeben" ; nnb

wenn fie gegen SNorgen bie Äugen auffällig, bann entfloh

bie ^infternio, nnb bie
s
A\Vn|"eben fagten: „€< ifr äWotgett"

9bin bef af; bie Solange eine wunberfeböne febwarje laube,

bie mußte, fobalb eö SCag werben wollte, fie weefett ^ie

fcblief auf einem „Stofa", einein Seifenbaum, ber franb

unmittelbar 00* bem Eingang 3m ipöble ber (Stoßen

(Solange, JJtet lief; fie ifcten 9luf erfchatten: „.Uru, fru,

fru, fru" unb nmftc bannt bie ocl;lange, wenn bk $tad)t

verfebwinben unb ber Sag feinen £in3ug galten wollte.

Dann flanb fie auf unb rief über ba$ Xal 31t ben 35oot-

bauern binüber: „JTinber, ergebt eitel; unb axbeittt, ber

SSorgen ift ba."

Tecbalb bauten ber Häuptling ber 23ootbaucr Btofala unb

fein trüber Jlaufam^baria bk Xaube, fie waren JM3 unb

faul geworben unb fagten: „28a$ follen wir benn immer,

immer unb immerfort arbeiten? @flasen arbeiten, aber

wir finb grofje, mächtige Häuptlinge. Unfere blasen mögen

arbeiten; wir Ijaben ja genug baoon; aber wir wollen un$

auörutyen. Äomm, wir wollen bk £aube töten; unb wenn

bk ©roße ^cfylange bann böfe wirb, fcl)ön, barm wirb fie

eben böfe. 2Bir werben fie bekriegen; wir finb siele unb

frarf, unb fie ift allein, wenn fie auef; ein ©Ott tji/'

Unb fo polten fie 23ogen unb ?)feil nnb frocl)en unter ben

geigenbaum, wo bk &aube fc^lief. SKofola fagte 3U feinem

33ruber: ,,3cf) will 3uerfr fließen. SSenn icf; fejjle, bann

febiege bu." (Sein trüber antwortete: „©c^ön, fclncfj!

Sei; bin bereit/
7 $ofola fcl)oß ; ber ^feil ful>r ber £aube in

bk 23rufr; fie fiel tot 3U 33oben, unb bk beiben trüber

flogen in bk &tabt

TO bk @ro§e ®cl)lange auä bem @cl)laf erwachte, wun-
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bcrtc fic ficb, nicf)t bk Stimme ber £aubc vernommen $11

haben, Sie Farn auö ber Jpöhfe tyerauö, faf) am geilen?

bäum in bk Jpöf>e unb fagre: „Du gaulpelj, muß kl; bieb

beute mecFen? 2Öo bijt bu benn?" Denn fic bcmerFte fie

nicfyt im Raum, mo fie fonft ftetö ju fi&en pflegte.

^)<i blicfte fie auf ben 23oben unb faf) bk Xaube mit bem

9>feü in ber S3ruft. Sie trug innige Trauer um bi: XanU,
unb ihr ^orn mar nicf;t gering

;
fie ernannte Diofofaö 9>feil,

unb mit fürchterlicher Stimme rief fi: über ba$ Zal \)i\v

über: „2Be^e bir, SftoFola! 2Bef) euef) allen! £), ifyv unbanF-

baren 23ootbauer, U;r habt mir meine staube getötet. 3et3t

merbe id) euefy ba$ dlcid) nehmen unb eä ben beuten von

23au fcf;enFeu. Unb i\)t follt unter bk 23emoftner fcon gibji

oerfrreut roerben unb fortan ©Flamen fein/'

Docf) bk 23ootbauer riefen über ba$ £al jurücf: „Große

Schlange, mir fürchten biet) ntcf>t! 2Bir finb oiele, unb bu

bifl allein, menn bu and) ein ©ott bifL ^omm, mir motten

miteinanber Fämpfen. So mie eä beiner £aube ergangen

ift, fo mirb cö and) bir ergeben ; mir finb nid)t bange, Große

Schlange, metm bu and) ein Gott bift/' Sie bauten einen

großen, t;otyen, breiten, ftarFen ^riegämalf. Unterbeffen

faß bk Große Schlange auf bem s

Sergc $au-nxmbra; fie

machte fiel; über bk £eute luftig unb rief: „23aut euren

2Öall nur xcd)t ftarF. güt;rt it;n bi$ jum $immel auf, ein

©ott ift euer geinb/' Sie oerf)öfmtcn fie meiter, benn fit

vertrauten auf if;ren 2Balf unb ihre $M.
3llö fie ben S5au beenbet fjatten rief SfoFota über ba$ Xa\

(muueg: „2Bir finb fertig. Saß untf Fämpfen, bamit unfere

ßinber fpäter cr3ät;ten Fönnen: unfere JBättt haben bk

Große Schlange oer^rt, bau mar ein Gott, ber oben auf

^au-manbra lebte/'

3e(3t Fannte bk 3Bul beö Gottcö Feine 0Jren3en; er fcfjtcu*

berte feine Aettlc hoct; in ben JjMmmcl hinein; bie 2BolFcn

barften, unb eine unheimliche Dtegenflut ergoß fi:h über bie

(frbe. Der Regen hielt m'efc, viele £age an — eö mar Fein

Regest, »it er freute auf bie (Erbe berabFommt, ctf goß in
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wahren Btrömen , auch bot SReet flieg unb überflute to

bad 8onbj o, et war eftl fibioct'h'chc^ oebaufpiel. .nöber

unb l)ityer fliegen bie Aluton unb onMich umrbc aud) ber

Ariegtoati be« SBootbauet famt bei Stobt \\n£ nikn BRen*

fci)cn fdrtgefpütt dtofofa unb viele anbete ettranfen; bocf>

eine große SKenge - ti foticn gegen jroeitaufenb 3Renfc$en

gewefen fein — tvieb auf Säumen, Stößen unb Sooten

fort; f(e febwatn inen auf benSBaffetn bicr bin unb bort bin;

fcbließlicl; (anbeten fie, bic einen hier unb anbere ba, auf

ben Sergfpigen, bic aud ben glutcn tyerauttagten ; unb bei

ben SRenfctyen, bic vor bem SBaffet borten geflogen waren,

bettelten fie um ü)v Scben. ÜIU bad $)lm wieber jurücftrat,

naf;m man fie mit in bie £äler ber verfergebenen ßdnig*

reiche tyinab; bort würben fie bie oflaven ber Häuptlinge

unb bauen tr)ncn biö 311m heutigen Xage bk 23oote.

Der Sanianenbaum, auf beut bk Xaube $u fi^en pflegte,

würbe von ber großen glitt naef; 2ktu*lele fortgefcf)wemmt.

23atu4cle war bamalö nur ein Sliff wie DZowatu; eö befaß

feine @rbe; boer; an ben 2öur3eln betf geigenbaumeö bing

fo viel @rbe, baß ein frmb barautf würbe ; SMenfd)en famen
unb fiebelten fiel; bort an»

Unb fo lernten bk gibji^eute ben 23ootbau*

32. ©ie ©efd)id)te Don Songa^oa
or fetten war einmal, fo er^äblen unfere

Später, in Xonga ein großer, mächtiger,

ftarFer, fübner, Huger unb tapferer Jpäupt-

Img, ber r;ieß Songa^oa* @r war auö

föniglicbem (Geblüt; feine Seute verehrten

ir)n, unb hei ben 23ewobnern ber benach-

barten Snfeln war er gefürchtet.

5lber
r fo groß unb mäcbtig er war, eö

gab bocl) jemanb, vor bem er %ittette unb hehtef bau war

$eM, bie „Söütenbe"; fie war feine grau unb bie Zotytet

eines Königs
; fie war eine fco&e, ftol^e (Srfcfjeinung unb
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fjatte eine laute Stimme; boch tf>r jperj mar nur auf

Scf>lecbtigfetten bebacfyt. $lan muß 2onga^))oa beöf>alb bc*

bauern; er r)attc große 2lngft vor ihr; er burfte ja nicht, mie

bte anberen j)äuptlinge eö taten, bie Jteule gegen fie er-

rieben unb fo ihr 33egef)ren 3Ügeln. co eine Jleule tft recfyt

nü^licf) für grauen, unb $uf>e f>errfcf)t in bem £aufc, reo

ber Knüppel regiert Dorf) gefai mar bk Tochter eineö

„jpeiligen jlönigö"; f te ftanb ben (Göttern näf)er alö er,

unb barum burfte er bie Spanb nid)t gegen fie ergeben.

Crineö Xageö fam £onga^oa von fyaatpai jurücf, mo er

mit feinen .ftriegdleutcn gemeiert mar; benn ber ^riegö-

.ftörtig ^ano-fu-bolu, bau „^er^ von oamoa", fyattc gc-

fagt: ,fia$t ^onga^oa bat (Segel feigen unb nacr) Spaa-

pai fahren, bantit er bat $olf bort beftraft, meil et mir

nicfyt ben jaf)riicf)en Xribut fanbte/' @o fam er alfo 3urücf

unb brachte ben Xribut, unermeßliche Reichtümer, mit;

benn bk £eute von Sjaa^ai Ratten vor ihm flcin beigegeben

unb Regten gurci)t, meil ftc fiel) aufgelehnt Ratten, cic

gaben ifmt batyer t>tcl mer)r, a\t> fcftgefef3t mar ; unb ^onga=

?)oa fegelte freubigen jpe^enö mit ben tief belabenen booten

nacr) Xonga 3urücf ; auef) ber «fiönig freute [ich [ehr, alö bte

SKeicfjtümer ade in fein Öroßeö Jöauö getragen mürben, dt

fpracr) ju feinen beuten: „bringt ein ocfjmcin Ijcrbei, bat

foll Jonga-^oa effen. bereitet ein geft für ihn unb feine

9)?annfchaft. Die gabrt verlief gut. oie tyattc einen glücf-

liefen 3luögang. 3g, 2onga- s))oa, unb bann gefjc heim. N

28irft

bu nicf;t von beiner grau erwartet?" Da flog ein Schatten

über bat 3(ntli(3 von ^ottga^oa, bat vorher hell auflcuch-

ttU, alt ber .Honig vom £>c$toeui fprach.

5ltö bat gefr vorüber mar, ging er ferne?
x

2ikgetf ; unb alö

er an fein jpauö fam, traf er feine grau, bic gcrabc eine

ber 9)iagbe mit bem Sftxf verprügelte; benn batf mar tf>rc

3lrt, fie fchlug unb fcfyalt fortmäbrcnb, unb mctftenö tat fie

beibeß gleichzeitig.
s3Uö er bte Glitte vor ber Zur beifette

fchob, manbte fie fielt um unb bemerfte ihn.

„Tu bift alfo 3urüct'!
//

fagte fie fpbttifet).

102



\a, Acfvit, ich bin ha," antwortete 2ongÖ
v

iVa. „Unb wo

finb bie Abrper ber erfcfytagenen Jelnbe?" fragte bie ffifl

tenbe, unb riß babei bem SDMbcfyen/ bot fle gerate bur<$

prügelte
; einen S8äfc$e1 Jßaare aut; fle hatte et nämlich

mit einer Jjanb beim $aarfc$opf gefaßt/ roätyrenb fle tt

mir ber anberen verhaute; oli ihr SDtann hercinFam, hatte

fle burcfyauJ nicht (otfgelaffen. „2Bo flnb belne föofola*?"

rief fle« f/2aß fle ind JJaud bringen/ unb ble ittngen Beute

bie faulen/ nicfytänuglgen SBengel -- foflen fle &um
Schmaus? herrichten!"

„gefat/ heute gibt ec Peine §8oft>fo$," antwortete Songa*

$poa« f/©le Beute oon Jßaa*pai gaben Kein bei; fle brachten

cubnea,aben unb imermef;liehe rlieiehtümcr heran, cie finb

bafcer leben geblieben/ unb beohaib gibt etf Feine &o?ota&"

Da Fanntc ber 3orn ber SBätenben Feine ©renken, ohre

&ugen funfeiten/ roeißer 3'chaum trat auf ihre Sippen,

unb bann [ebleuberte fie ihrem SDfanne, bem großen .$äupt*

[inge/ bati .öaartuifeftcf inti @Jefid)t — was Fein ?}?ann er-

tragen burfte. „Jöier, friß ba$l" fcf;rie fie. „Verflucht finb

bic Söinbc, welche biet) ^urücfbrachten! Du Sammertappen!

bu (schmäcr)ling! bu geigu'ng! Du miilft ein Häuptling

fein? §ürroar)r, bu btft ein grofjer, mächtiger Häuptling/'

(Sic fu(;r auf ihn Io$ unb fcr)(ug mit bem Knüppel auf it)rt

ein, mit bem fie bfa babin bau 3}?äbcr)en verprügelt hatte.

Da nar)m er bie teilte in bie $anb unb eilte jum $auö
binauö; fie lief (unter ihm r)er unb fcr);mpfte unb fluchte,

biß fie ganj auger 3(tem mar unb tr)m nict)t mer)r folgen

Fonnte.

£onga^oa lief jum 6tranbe unb fegte fict) auf fein 33oot,

baß bort auf ben oanb gebogen mar, £r 6ebecfte baß @e*

ficr)t mit ben jpänben unb meinte laut; feine jungen 2eute

fammeltcn f icf> um ihn r)erum unb fcr)miegen beFIommenen

Jperjenä.

„&tib tt)r alte baV fagte er fcfrtieglich, „Solo^ea, ^ulu,

Xama-eiFi, feib it)r a\k hier?"

„SÖir finb atte r)ier, $err/' antwortete Mo-f)ea mit unter-
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brücftcr Stimme, benn bie D^ot unb oorge tf)reö jperrn

ging if)tn unb allen )e\)v nal)e.

„90tocl)t baö 23oot ftott/
y

fagte ber unglücflicfye Häuptling,

„bringt eö tnö tiefe Sßaffer!" Subelnb gingen bie jungen

Leute an bie Arbeit; fie ^ogen bau 23oot tnö tiefe SBaffer,

fo ba$ eö flott mürbe unb ntcf>t mefjr auf bem vSanb ent-

lang fcl)rapte. Dann erf)ob f icf> Longa^oa unb trat ftramm

unb aufrecht üor bie oeinen f)in. Crr fagte: „Jpört anl

Jpört meine !2öorte unb bewegt fie in eurem ^erjen. 3cfj

jie^e je(3t fort, unb fürber foll micl; niemanb mef>r Longa;

$)oa, ben £onganer, nennen, gremb will icf) bem Lanbe

werben, wo jene grau wof;nt. 2öer beute fleinmütig ijl,

gel)e anö Lanb jurücf unb bleibe bei ben 2Beibern. 2Ber

aber feinen 2lnfül)rer lieb f)at unb mutig ijl, Fomme mit

mir ; wir wollen unö eine neue Jpeimat fucfyen unb ba blei-

ben. 3cf) fyabe gefprocbenl"

Xiefeö 6cl?weigen trat ein, unb bie jungen Leute fallen em=

anber am
„3cfy gef)e mit," fagte 9)ulu. X>ahei liefen tym bie Kranen

über bie S3acfen; er backte an gonua, bie tym oerfprod)cn

war, unb if)te grcunbtnnen rüfteten fd)on bau Jr>ocf>3cttö=

fefh ^)ulu war ein liebenöwürbiger Häuptling unb gonua

ein über alle Silagen fcfyöneö 3}?äbcl;en.

„2Bir gel;en alle mit/' fagte Stofo^ea. //2B^ folgen bir,

Longa^oa. SBenn wir in ber SBafferwüfte fterben, jlerbcn

wir alle jufammen; unb wenn wir ein neuetf Lanb finden,

wollen wir bie Leute bort bekämpfen; fie follen unfere

©Planen fein, unb bu follft alö $öntg über und unb fie

tyerrfctyen." Unb fo fpracfyen fie alle.

2)ie 5D^eerfa^rt ber Verbannten
6ie trugen in aller @ile Lebensmittel unb 5Baffcr l;erbei

unb jogen bau oegel l;ocl;. Daö große s^oot machte gute

gal;rt, unb alt bie oonnc im SBeftctl fanf, verfcfywammen

bie Umriffe beo Lanbetf.

£)a rief Longa* s))oa mit l;eller Stimme ptm rccftfbautf,
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toc et [($ niebergetaffen hatte, heran*: ,,Vaf;t euch batf

.Öerj mcf>t fetywer werben, Seilte] ffiit machen gute Aa(;rt.

£)er SÖinb ifl günfHgl Tic See ift glatt] ti foitb freute nad)t

fd)ön, beim öiefe Sterne flehen vtm Jßimmel echt nur, um'c

f(e blinfernl 9tun wirb bor ERotbofi bauernb blafen. Stimmt
ein £(eb an, bannt unfer Jßeq fröhlich wirb ;

jene grau

wirb nicht ettig leben bleiben, imb luir Fönnen bann in

g rieben utr »eimat roieberfe&teiu"

SDfaxtfa, ber Spiefmatm, begann ben :33ootögcfang ; bk

jungen Seilte FIatfcf)tcn in bte Sjänbc unb hielten Xaft,

wenn fie mit einfHmmten. Vonga^oa feuerte fie vom £>ecr'i^

bautf \)cv an unb fang mfammen mit tynen. Mö fie aber

an bk Stelle famen, wo cö im ^i'ebe f>ctßt

:

„Die dornte ift untergegangen, baß Sanb ift weit entfernt",

gitterte bic taute Stimme beö 9Moafa, fie nntrbe fcfywacb

unb wimmerte \vk bie Stimme eineö fleinen jtinbeö —
eines Säuglingä, ber weinen will. Sie fenften bm $opf
unb weinten alle bittertief;, ald fie nact; ber j^eimat )urüc&

backten, welche bic DunfetOeit verborgen fu'elt, naef; i(;ren

Jpäufem, $erwanbtfcr;aft, greunben, benen fie nic^t ein-

mal mef)r £ebewof)t Ratten fagen fönnen, unb bk fie nie

wieber fetyen fotttem

Docf) Songa^oa fang weiter unb faß auf bem Decföfyaufe.

(£r fang ein anbereö %kb ; mit lauter (Stimme fang er ernft

ein $ampftieb. Daö fcfyolt über bk SBaffer unb übertönte

baß Söeinen unb ©eufjen; eä erjagte, tvk in alten Jetten

fein (Stamm bk gewattige gefte SBawau genommen fjatte.

2)a währte eö nicf)t tange, unb bk jungen £eute fwben wieber

bk $öpfe; if)r ^Beinen f)atte ein $nbt; ir)r SDhit wuc|)ö,

altf fie ben ©orten faufcfjten; unb ati ber Jpäuptting ju

bem £riumpr;gefang fam, bm bk $äter naef; bem ©iege

fangen, ba ermannten fie ficr) ; fie tiefen ben $rieg$ruf er-

brör)nen, unb jlimmten in ben Ztib unb (Seete erfcf)ütternben

©efang ein, welcher „Dag %kb vom £obe" benannt ift.

60 fegetten fie bk %lad)t unb ben ganzen fotgenben £ag
fyinburcfj* (Sie famen an einer 3nfet naef) ber anbern in ber
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SfospfX vorüber, bte febtieftlicr) aucl) Wue f>tntcr ihnen in

ben ©affern oerfanf. 9hm fab)en fic Dtcle Xage lang Fein

2anb mef)r, unb bk 5D?annfcf>aft fagte ^ucinanber: „Sßir

ftnb über bte GJre^en ber (Erbe hinaufgefahren. Jpier gibt

eö nur nocl; SBaffer." Unb trofcbem Famen fic in anbere

£änber; fie fegelten unaufhörlich, unb ba$ 23oot mürbe ihr

jpauö unb bk oee tfjr £anb; fie waren eö auef) gar nicht

aufrieben, ruf)ig auf bem fefren £anbe 31t bleiben; febon

naef) mentgen £agen feinten fie f tcf> immer nach ber SBcttcr-

fahrt. &k maren rechte 3)?eereöFinber gemorben.

Dorf) eö mürbe ^u lange bauern, wollte ich all bk gewal-

tigen Xaten ersten, bie fie in ben triefen Vänbcrn Doli*

brachten, mof)in ber 2öinb fie trug; bk mefen kämpfe unb

gefte, unb all btn junger unb I)ur|l unb bte SDatyfelig*

feiten, welche fie burcf)macf)ten. 2Bie SD^oata, ber Spiel*

mann, beimtütfifcb am (Stranbe einer Sfnfel crfcblagen warb,

bie einfam auö bem Sföeer emporragt; ein (Speer würbe

ifnri burd) ben ^tiefen gejagt, alö er geuerbof ^ cinfammelte

;

mic Songa^oa barauf ba$ gan^e 3MF, Männer, grauen

unb ^inber vertilgte, unb ntcf>t einen am £ebcn lieg, fc baß

bk$ 2anb biö f)eute noch ohne ^enfeben ijt ®ie spuht ftotma

oergafj, weil er fiel) in ein junges ^abeben oergaffte, bk

ifm betörte, fieb bod) in ben 3Äangtowen ut verbergen,

menn feine @efä$rten abfuhren, unb ibr ®atte 31t wer*

ben ; unb mie fie ifm in berfelben Stacht noeb, alö er fcblief,

ermorbete unb ben Veicbnam an ihre Areunbc verfebacberte.

5Bie Vonga^oa, alö er am anbern borgen }Utlu fuebte,

faf), mie ibre eippfebaft feinen Veicbnam oerfpeifte unb fei=

nen Äopf mitten auf bem Dorfplaf auf einen Speer gc=

flecft hatte; mie bann bte Xonganer ihren .Kriegsruf autf;

fließen, angriffen unb unter ben rorfbewobnern ein fürcb=

tcrlicbes SHllftafc anrichteten, unb bi$ auf wenige, bie in

bie SBergC entflohen unb fo fich retten Ponnten, niemanben

am Veben ließen. SBie fie barauf oicle "Xn^e umberfegetten,

fcblicfUicb 00t junger oer>mctfeltcn nnb mit bem SBoot

auf einen fcblafcnbcn SBftl gerieten, auf ihn binaufFlettcr=
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tcn, ihm mit ihren Speeren jufegten, mit ihm fämpften Itttfc

ihn [cblicf;lub töteten, fflie fie alobann vor 2to\\ übermütig,

würben unb fagten; „2Bfc ftnb (Softer! 3B(r fhtb ©ötterJ

.Hein SRenfcfyenfinb (<mn fofcfl gemaltige loten vollbringen,

wie wir eo tüten/' Unb tüte bje ©Ortet ti hörten unb fchr

un&uftieben würben/ unb bcratfchiagtcn, wie fie We Über-

mütigen fragen folltcn. Datf Ijl dilti viel ut lang, nie baf

man etf erlabten fönnte.

Dtacfybetn Me Verbannten ben ffial erfragen hatten, wollte

ihnen nichttf mehr fo recht gelingen« SBer wirb benn auch

@lüd haben, Wenn ihm bte Wörter n'irnen? ,3uerjr fcbict'tcn

fte ihnen einen fürchterlichen oturm, ber ^errif; ba% Segel

unb verbrach ben SRafi, fo bafj baö 33oot beinahe unterging«

26er fte [cböpftcn eti auti unb Kämpften tapfer gegen ben

otnrm an ; viele Xage hinburch trieben fte fo auf bem offe-

nen SReere unb gelangten fcbficf;licb ganj matt vor junger

unb Strapazen an eine 3>nfet Sie (anbeten unb wollten fiel)

ausruhen unb neue Gräfte fammcln; aber mitten in ber

Wacht würben fte heimtief; von ben Söemofmern überfallen,

bic brei von ifmen erfcl;lugen, et)e fie überhaupt $tit fanben,

ifwe SGÖaffcn ju ergreifen. Jmei anbere fielen im $ampf unb

Songa^oa felbft erhielt einen 9)fcilfcfmf} in ben 2lrm, aU
fie baß Dorf am borgen angriffen. Xrogbem nahmen fie

tß ein unb brannten cß mit allen (Einwohnern nieber. Dann
machten fie fiel) ein neueö ^egel unb fcf)nittcn einen anberen

SERajt gurecf;t, ber ben im ©türm gebrochenen erfegen follte.

Einige £age ruhten fie fiel) au$, hiß bte Sßunbe btß Jpäupts

lingö geseilt mar. Dann fegelten fie weiter, unb nun fam
baß (Enbe*

g e l a i ß d n b e

5lfö fie jwet Xage auf 6ee gewefen waren, fagte Songa^oa
ju einem feiner jungen Seute: „Steige jegt auf ben SHajt

unb f)afte Sluöfcfjau. s#ielleict)t tft fcfjon 2anb in @ict)t!"

„@$ tjr nicf)t$ ju fefjen, Jperr," rief ber Jüngling von oben,

a\ß er fiel) überall umgefel)en l;atte. 2lber gerabe in bem
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MugenblicP, mie er vom :Waft fyerabgfeiten mollte, entbecPte

er weit meg über ben SGBaffcrn einen bunPfen gfecP, unb er

rief: „(Ein Segel! (Ein Segell"

Da freuten fiel) bie £onganer; fie ergriffen \i)u SBaffen,

unb ati bau frembe $anu fiel) ifjnen mit fcfynelter gaf)rt

näherte, fKmmten fie „Daö Zkb uom Xobe" an. 3l(ö eö

gan^ naf)e mar, ftanben fie auf unb machten )id) fertig, um
auf ba$ frembe 25oot fnnübequfpringen unb bk 5D?annfcf>aft

mit ber $eule ju erfd)(agen ; ba entfanP plöglid) bem Häupt-

ling ba$ S}ay
y

er fh'eg üom Decföfjaufe f)era&, flieg ben

Steuermann Ui\t\U unb wüte fjart an ben SBinb. Die

2D?annfel)aft mar ftarr vor (Erfiaunen; aber fie follten fief)

ntcf)t lange munbern; t>on bem fremben $anu f;er erfeJ)o(t

ein (auteä, roübeö, fefyrifleö (5je(äcf)ter. Sie gitterten, aU )k

eö f)örten; fie Pannten ja bk Stimme — e$ mar bie

Stimme t>on gePai!

„©lue! auf £ur frör)h'c^en Seefahrt l" Preifste ba$ entfefe*

ttcf>e 2Beib. „©tue? auf jur fröl)u'cf)en gaf)tt! 2Baö für eine

f)errlicf)e SKeife fyaht t&r gemacht l Sang genug fjaben mir

nad) eucl) auögefeOaut, unb nun f)aben mir eucl) enb(icf) ge=

funben! Du fctyuftiger Häuptling! Du fcfyiirPtfef;e SDfcmit*

fcf>aftl 3et3t fjaben mir eucl). Seute, erbebt eucl) unb 3eigt

unferen greunben, roaö für ®efcf)enPe mir ifmen mitgebracht

f)aben." $Jlit einem mörberifcfjen ©efcf)rei fprangen fie auf

bk 23eine unb fd)wangen tf>re SBaffen. „£)<i ftnb unfere

©efcfyenPe!" riefen fie, „^ommt je(3t unb f)ott fie!"

£onga^oa unb feinen beuten entfiel ber Whtt, alö fie

bie ®eficf)ter ber anberen erPannten unb faf)en, bafj eö ihre

Xobfeinbe maren. X)a maren Xutui, ber .Häuptling oon

Jr>aa-pai, beffen 23ruber Songa^oa crfcblagen fjatte, unb

^afi, beffen grau er gemalrfam entführt unb einem feiner

Krieger gegeben fyattc — btö 3Beib cineä Jpäuptlingö an

einen gemeinen SDlatttll D unauölöfcf;lid)c Scf>anbe! @ö

mar miber feinen Tillen, nur auf betreiben t?on gcPai gc-

fcfycbcn, bk einft oon s
DJafiö grau beleibtgt morben mar.

gemer maren bei guaPi, beffen £auö er verbrannt l;atte,
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unb Otoa, beffeti Hntttyj et mfl einem ucuicnbicb entfiel«

Kitte. \Mmb ber atteSRogo autfffianxiu befanb jich bei ihnen,

beffen belbe Söfyne er auf bei 8ee etfcfytagen hatte, roefl

fie bat^ Segel nicht bcrabli;f;cn, aW er fiel) ihnen näherte.

ÜRoga mar alt Unb (nUte roelfje .öaare; feine ©Hebet maren

fchmach; unb troljbem febmana, er eine fernere .Heule unb

fehlte rollbet aic Itgenbelnet; ber Sebanfe an feine S6$ne

brannte ihm in bet Seele unb machte i\)\\ flarF. SDiefe 3Bän*

ner unb noch biete anbete hatte JscFai um fiel; verfamme«,

um ihren Satten )U fage'tty benn fie leckte nacl) feinem

Zobe ; unb mm trafen fie nacl; vielen £agcn auf l)of)cr @ce

•Ulfammen.

Dq floh Vonga^oa vor feinem Scibe unb vcrfucl)te ju

entnommen; boef) bk 23oote maren gleicr) fcbncll; er Fonnte

ihr nicht entrinnen, bocl; Fonnte fie ihm au er) m'cf>t bei-

fommen; benn fie fyattc baö «oteuer in See gelebt, alä er

an ben Söinb luvte, um nicl;t gerammt 511 merben; fo

fuhren beibe 23oote bicljt am 2Binbe; Songa^oa fyattt bk

SBinbfeite. Drei £age lang fegeltcn fie fo; er ftor;, unb fie

verfolgte — etf mar eine elenbe $eit; benn am Xagc konn-

ten £onga^oa unb feine £eute fefjen, mie bk geinbe fie

verfolgten; unb in ber 9lad)t gellte ifjnen bk fürchterliche

Stimme ber gcFai in bk Öftren, bk fie fcfymäftte unb ver*

ftöftnte*

5lm vierten £ag Farn £anb in ©tetyt Songa^oa fagte ju

ben deinen: „Safjt unä bei biefer Smfel an £anb geftem

Da sollen mir unfern Wlann fter)en* 2Btr merben efter aU
bk anbern bafein, benn mir ftaben ja bk güftrung» @o?

halb ba$ 23oot in ben dsanb Fnirfcftt, £eute, lauft anö Ufer;

bann pellen mir un$ auf unb machen un$ fertig, fie iw-

rücFjumerfen, memi fie lanben
/'

^*r ftielt auf ben ^tranb JU, unb gefat jubelte vor greube,

„@ie gelten an$ 2anb/' rief fie, „nun ftaben mir fie! ©ie

wollen inö £anb flüchten/
7

(Sie maren nocl) nicJr)t an bte Snfel fteran, ba trat eine böfe

SBenbung ein; fie fegelten in Söaffer hinein, bau brobelte
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unb wehte tt>fc m einem .ftoebtopf; ein rafenber (Sturm er-

faßte bte betbeti SBoote, wirbelte fie herum, unb trug fie

immer näher an einen großen, febwanen Reifen heran, toe

bte SÖaffcr, weif;fcf>äumenb, in eim tiefe, bunfle j>öbte

l;incinbonncrten, bte — wie unfere $ätcr cr3äf>ten — eine

bei Stellen mar, wo bk Seelen ber Verdorbenen nach

23ulu, bem Öcifterlanb, binabftiegen. J>ier gerieten bte

23oote r)art aneinanber; boer) niemanb backte jeJ3t baran,

ben geinb ju erfcf)lagen; alle dauerten ficr) t>or namcnlofem

^ntfegert ^ufammen, unb fogar gefat feljwieg. 3f)r 23oot

folltc ^uerft bran glauben. $lk fyattc v»orbem ihre 3unge

frillgeftanbcn ; boer) fcfymcigcnb fuhr fie in ben 2ob, unb tf)r

(SJefeife Imttc nun ein &nbz.

5llö £onga^oa bat 23oot in bem s$cf)(unb tterfcf)winben

far), fam tym ber fflut roieber. „oie ijt fort!
7
' rief er er-

leichterten Jperjenö; unb er lacr)te bem -lobe tnö 5lntlit3.

„grifcf) auf, £eute, noer) f)aben mir gute (Gelegenheit. Stacht

eud) bereit, unb fobalb bat 23oot ficr) bem Reifen nähert,

fpringt; et gcr)t umö Seben!"

9cocl) wär)renb er fprach, uutrbe bat s3oot tfom cog er;

fafjt unb rafdr) gegen bic geifert gewirbelt.

„(Springt!" febrie £onga^oa, tat einen gewaltigen 2a\}

nach üorn unb ergriff einen otraueb, ber auö einer gcltf-

fpalte r)crt>orwucl)ö. dt war ein fürchterlichem cprtng.cn ;

boeb er allein Farn tfon allen nur antf £anb. 2lltf er ficr) um*

febattte, waren fie alle itttfttnfen; nur einem Süngling mar

et gelungen, nocl; im ffiaffer, ben Seifert 3U erfaffen.

(Einen 2lugcnblicf luelt er ficr) feflj bann lief; er mit bem

Stufe: „Vcbewobl, mein J^ettl" \ot unb gab [ich fettet ben

Xob. Qualmtet ccbmerj bureftfujt Vonga^foa; boch freute

er fich mieberum fo, tfcfai nun für immer lod 31t fein, bafj

ir)m feine Vcrlaffenbcit unb (rinfamfeit in bem fremden

Vanbe gaitg nebenfächlich bagegen erfchien; er Fletterte über

bie Seifen unb gelangte an bat fanbige Ufer, £icr legte er

fiel; unter eine fahne unb fchlief halb feft ein, beim er

war febmach unb matt.
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Tor Saum nn'f ben ewigen a nicht cn

VM et vim naihfton ÜHorgen aufmachte unb an feine bta*

Den Keute backte unb b(e .Kampfe, (n b(e fie tym gefolgt

roaten, routbe et rief befümmett; roie treu roaten [ie ihm

ergeben gewefen, wenn et fie bem SCobe entgegenfahrte 1

rann backte et hiebet an bic .öeimat, an longa ; unb

bic cebnfucbt, ftiebet ^ahin )Utücf utfVhren, (obettC (n

ihm auf« roch wie foflte et jutücffommen? Sein Söool wat

Petenten, b(e 3Karatfc$aft tot! 2onga*^oa befanb fieb in

bemitleibenäwertet Sage« 8t nnttbe fein- hungrig, beim bic

23eFümmemtä bet@eete vertreibt m'ci)t bie£eete beä Wagens.

8t fagte fich: „bleibe ich hier, bann fomme ich vor junget

um ; ich will mich aufmachen unb ermaö mm (fffen fliehen.

begegnen mit bafcei bic Bewohner biefed Vanbctf unb töten

mich, gut/ ich Faun nur einen Xob frerben." (*r nai)m einen

Knüppel in bic .nanb unb begab ftc() auf bic voucfyc naef)

8ffen,

8t fuchte ben ganzen Xag über, bocl) er fanb nictytö, fein

(rffen, Fein Jpauö, fein £eben>efen, m'cl)tö — nitfjt einmal

eine lumpige Krabbe, ©a$ £anb mar (cer, (£$ jlanben rooftf

Salinen am ©rranbc, bocl) bk Kliffe waren fo flein mie

eine Spfetfme* Sttö ber zweite ülbenb fjeranfam, warf fiel)

£onga^oa in voller $cr3meifiung auf ben S3oben; er

meinte unb beflagte fein jammcrltcfyeö ©efcf)icf\ £)a tönte

plötzlich eine fydk Stimme burci) bk £)unfeu)eit an fein

£%* unb rief: „Songa^oa! £onga^oa!"
„2Ber ruft mic^?" rief er unb fprang in groger s2lngft

auf bk güge; botf; bk Stimme fuf)r fort ju rufen: „ftntga*

tyoal Songa^oa!"

„#ier bin ici), Jjxrr!" rief er wieber, „fjier bin id) elenber,

gcfcf;lagener Wlann. 2öo bift bu
/
Jr>err? 2öer rebet mit mir?7'

Unb aU er auf bk ^atme bliefte, an beten §ufj er gelegen

fmtte, fal) er jwifctyen fiel; unb bem fternenbefäten $immef
tttvaü ^eltfameö, ©erabe am äufjerften (Enbe eineg^aim*

btatteö, bad nkfy einmal eine Statte i)ätte tragen fönnen,
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o^nc fleh 31t biegen, faß ein alted 3)?ännfein unb wippte auf

unb nieber, je nacl)bem wie ber ^acfjtminb baö 23latt f>in

unb r)er beilegte. Crö mar fef>r Hein unb nicf>t oiel länger

alö ber 2lrm t>om (Ellbogen btö ^um jpanbgelenf ; ber $opf

war grofj, ebenfo bk klugen, bk in ber DunWr)eit wie

glür)enbc $ol;len leuchteten, fo bafj Songa^oa in bem frta^

lenben £tcf>tc ber klugen bat ©eficr)t bet alten 3J2ännletnö

ernennen Fonnte; ba cntfanF tr)m bat Qev], benn nun nnnltc

er, baß er mit einem ©orte gefproeben r)atte.

„2Öarum toeinfr bu, Songa^oa?" fragte bat Sflännlein.

„SÖarum meinft bu? Du btfr boer) ein ©ort, nicr)t roabr.

Da$ fagteft bu bod), alö ii)v ben 2Bal erfcl>lugt? 2Barum

meinfi bu benn alfo? Götter pflegen nicr)t ju meinen!"

Da erfcr)raF ber Häuptling fcr)r ; er Fauerte f tc^> auf ben

23oben nieber unb rang bk Jpänbe. „(Sei nict)t jornig,

Jperr!" fagte er bemütig* „©et mir nicf)t böfe. Daö maren

törichte SBorte, Unb fo oiele finb tot; lag bir bat genügen;

ober genügt et nicljt?"

„2öo ift bein SBeib, Songa^oa?" fragte bat alte SDtänn-

lein. dt fieberte f)äfjlicr) unb roippte babei auf bem tyalmi

blatt auf unb ab. „2öo ifr geFai? 2Bo Fann tcl) bkt fyerr-

licf)c 2Beib finben? 2Öeöl)alb flücfytcteft bu benn oor tyr,

£onga-^oa? Du bifl bod) ein ©Ott, nicf)t roa&r? Daö fag=

teft bu bocl;, alö bu ben 2Öal töteteft? ©ötter pflegen nk\)t

t?or Sßeibern wegmlaufen/'

„3cl; münfcl)te, bu fjätteft fie jur grau gehabt," baebte

£onga'9)oa bei fiel). „Unb wenn bu jeftnmal ein ©ort ge-

tvefen roäreft, bu f)ätteft bicl; feiig gepriefen, menn bu ihr

l;ättefr entrinnen Fönnen." 2lber er nahm fid; fcr)ön in

acl;t feine Meinung laut 31t fagen ; fo antwortete er nur mit

einem ©ettfjer.

„2Bo finb beine £eute, Songa-^oa?" rief bat alte äRSnn*

lein. „2Bo finb biefe mächtigen, großen ©ötter? £t finb

bocl; ©ötter, ntcf>t mar)r? Qat fagten fie bocl), ald fie ben

2Bal crfcMugen. ©ie Fönnen ja gar nicr)t in bem s2Birbel

ba brüben crtrunFcn fein! ©ötter pflegen nicl;t 3U ertrinfen.'
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Unb wieberum antwortete Vonaa-^oa mit einem Hefen

Seufzer«

„SMf, bu hungrig," 8onga«9>oa?" fragte bet Quälgeift

,,2Ba.J baft bu Mofl füt Bereiter? Tu 6(fl bodj efn Sott,

nicht wahr? deshalb Vera n |1 alten fie fein Jefl für ^ic^>?

ßföttet pflegen nicht m hungern. Sie effen unt werben fatt."

Da wallte ei im Häuptling auf, et würbe faft oerrtidt

oor SBut; trogbem wagte er fein Sßort ui fageti/ unb bat

alte
s
?.\\mnlein machte fid) Weitet über ihn luftig«

„SBiltfl bu nacl) SEonga uirücr", gonga*$Ott?" fragte er

grinfenb« f/3Bo ifl bdn 9$oot? Siegt cd vor Sinter, ober ijT

etf gat auf ben ®anb gebogen? Stufe boef; beinc Seuter

2onga*^)oa; biflt euer Segel unb fahrt bei bem fernen

SBinbe fotf. Du t>tft bod) ein ©ott, nicl)t wa(r? unb Götter

gelten, wohin fie wollen»"

,,.V>altot einl" rief 2onga*9>oa unb fprang auf. „Wlacfyt

Citren 2Borten ein (ürnbe* Üftun tjVö genug. 3>cl) Faun cö

nid)t länger ertragen. SBein 23oot ifl üerfunfen; meine

^lannfcbaft ifl ertnmfen; td) bin hungrig; ich möchte nacl)

Stonga jurücü; f>ter hin td) ein grember im ftemben £anb.

Darum mufj id) weinen« Cotrim bod) von ber fahrte f)er*

unter unb töte mid). Sei) Fann nur einmal fterben, unb ber

£ob ifl nod) nid)t fo bitter, roie l)erbe üJöorte für einen

JMlflofen unb Wlann of)ne greunbe/'

£>a$ alte Sföännlein fcl)üttelte fiel) t>or £acl)en- £), er lachte

unbänbig auf feinem luftigen 23lattfiöe* „^luggejeicfmet

gefprocfyen, £onga^oa!" rief er fd)liefjlid). „Deine SBorte

finb gut! Du hifl bod) ein braöer $)lann; unb roenrt bu

and) fein ©Ott bift, id) f)abe rrogbem mit bir SDa'tleib. ©ei

guten 9Jmte$, beine Seiben f)aben ein dnbe. $)lad)
y

einen

Ofen fertig, benn juetft muf; einmal bein junger befrte-

bigt werben/'

„Du n\ad)fl bid) über mid? luftig," fagte £onga^ocu „2öe$*

l)alb foll icf; einen Ofen fertig machen? 2Öo finb benn bte

©peifen?"

„£ebe eine $ocl)grube auö unb mad)' fie fjeifj/' befam er
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$ur Slntmort „Qa$ ijt beine Arbeit, id) for^e für btc (Spei-

fett/' Da machte er ben£)fen fertig; er grub eine jr>öf)lung

in ben Sanb, paefte fte ooll mit troefenem #of3 unb legte

obenauf (Steine; unb ber ©Ott warf ü)m einen geuerbranb

f;erab, um ba$ JJ30I3 in 23ranb ju fegen. Dlacr) einer ©eile

fragte ba$ Sföännlein nneber:

„3ft ber £)fen fertig? Sinb bk Steine [cf)ön &et§? Öeb'

nun ju bem 23aum recf)terfjanb, brtc^ einen ffeinen $mic\

ab unb bring ifyn tyer. Sege t(jn auf bk feigen Steine, unb

be<fe ben £)fen gut mit (£rbe ju/'

Dorf; ber Häuptling mürbe [ef)r jornig. „£)a$ ijt noch

fcf)limmer aU alle @ure Spöttereien/
7

rief er. „Ju roel*

etyem 3^^c! foll id) ben Knüppel benn röften? <£ommt bod)

lieber von ber Saline herunter unb fcfylagt miefy gleich tot!''

„£u, roaö id) bir fage, törichter Sföenfcfy!" entgegnete ber

©ott ,,©eI)orcf)e meinen SBorten, unb bein Jpunger mirb

befriebigt werben. 3Beöt)atb follte id) tttva beinen Xob

roünfcfyen?"

Da legte £onga=^oa ben 3meig in ben Ofen unb bebeefte

tyn forgfälttg mit @rbe. Unb alö er ba$ getan f>arte, fegte

er fiefy fcfyweigenb, nod) immer ungläubig, fn'n, während

ba$ alte Wlännkin mit bem biefen Jtopf unb ben gtübem

ben 2lugen auf bem Crnbe beö 93almblatteö auf unb ab

roippte.

„t)k Speifen ft'nb gar!" rief er enblicb. „SpoV bir beinen

Scljmauö f)erauö, £onga^oa, nun ijt er fertig,"

^onga^oa entfernte bk (£rbe von ben Steinen unb enoar-

Ute, nur einen verbrannten $\vcia, 31t finben. Dorf; faum

fjatte er baö #ol3Jtücf, baö er jum ©raben benutzt, ange

fegt, ba (tieg if)tn ein uumberfamer Duft in bk Ütafe, unb

er jubelte vor greube.

„£ö riecl)t fd;ön," jagte baö SJtönnlcin unb fdjnupperte in

ber fcuft „3a, cö ijt ein munberfd;öner Duft! ©rab,

i'onga^oa, grab, nur wollen 3ufammcn fcfymaufen."

0/ rote freute fiel; ^onga^oa, alö er bk Grrbbecfc von beut

£)fen fortgeräumt Ivittc ! Denn, fteb bn
/

unter ben <\io$cn
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fBUttern, mit beneti et ben Jtveig nad) altem 0efaauc$ 6c?

bttft hotte, erbliche er ein größte vichmein Utlb Sitten Utlt

AM'ibncr unb vichilbfröton, viele Krtetl Aifcb, y)amtf, füfje

Kartoffeln ein retebco SDfafyN Utlt alled mar fo fc^dtl

jubereiter, fo leerer anuifeben, utlt tuiftcte fo herrlich. „ Da*

[jl boch toirflfcty munberbar! ' fagte Yonaa^oa.

cie a|len gttfammen, 6fo ihr junger befriebigt mar. Vonaa ;

))00 langte tüchtig ut ; er l)attc ja fo fange faflen muffen;

boch, obfcfjon er fot>fel SDlftl größer mar dt fein <$cnoffe

— nur ber Jlopf mar cd nicht —> er tonnte ntcf)t ben je&tt*

ten Zeil von bem effen, maö baö alte ?Jcann(ein verfpeifre;

unb er fonnte fein (irftaunen nkljt (äffen, nn'c er eö nur

fertig friegtr.

z/Scr) bin burfh'g," fagte baö alte SR&mttetn, altf fie fertig

maren. „Steig bocf> auf eine ^alme, Songa-^oa, unb wirf

einige oon ben grünen Stoffen r;erab, bk motten mir

trinfeiu"

„Die Dtüffe finb nur flein, Jperr," ermiberte ber Jpäupt-

ling. „jlcinc tjl auf ber 3nfel auögemacfjfem 3er) r)a6e ja

ben ganzen £ag banaef; gefugt."

„Steig nur hinauf," fagte ber anbere; £onga^oa tat, mie

ir)m geheißen mürbe, unb marf an SSünbel Heiner Kliffe

tyerab. 5tt$ er t>on ber ^alme fjerunterFam, rammte er

einen oben jugefpi^ten Stod! in ben Stoben unb entfernte

bamit bk $ütfen; bann bohrte er ein Soor) in efnö ber

$eimIocf)er, gab bk Dhtfj bem Sföännfein ju trinfen unb

machte ficr) ferner dm jurecr)t (£r tranf unb tranf fo lange,

U$ fein Dürft gefHttt mar, unb ati er aufhörte, mar noer)

immer in ber 9htfj SBaffer, obgleicr) er bod) getrunfen

tyatte, h\$ er ntdr)t mefjr trinfen üonnte, „Daö tft mieber

munberbarl" rief er» „Jrner ift mirHicr) bau 2Bunber(anb/'

Daö atte Sföcurntein lachte ir)m luftig ^u,

„Unb nun, 2onga^oa," fagte er, „ift e$ 3^^ ju fielen,

menn bu noer) oor Sonnenaufgang in £onga fein mittfL"

,,91acr) Xonga!" rief ber Häuptling fcJr)metat>ott, unb feine

klugen mürben naß, f/^n Xonga t>or Sonnenaufgang!
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Shmberfai mar bat (£ffen, unb nnmbcrbar bie
s?hi§; aber

in £onga noef) t>or Sonnenaufgang ju fein, bas wäre bau

SÖunber alter SÖunber. £), roef)! bte (Sterne fangen im

£)fren an, bfafj ju merben. #abt Sföitfeib mit mir, Jperr,

unb fcherjt nicf)t mefw."

„£), bu ungläubiger Sflenfcf;!" fagte ber Öott. „^meifclfr

bu noef) immer an meinen ^Borten? 3ft eö benn roirffief)

eine fofeh gemaftige %at, biet) naef; £onga }u [Riefen, be^cr

noef; bie Sonne auä bem Speere emporfteigt? D nein! bat

ift ein $inberfpief! ©ef; nun naef) bem 35aum, oon bem bu

i>orf)in einen ^mia, abpffücfteft, unb f)ofe bir einen anbc*

ren; benpffan^e inXonga ein, unb bann brauchfl bu nie mie-

ber ju jungem, jpernaef; fomm lieber &tet&et/'

£onga^oa tat/ maö ber ©ort ü)m befahl; unb afö er

mieberfam, erbfiefte er einen unfjeimfid; grofjen $ogel!

—

Der mar fo grofj, ba$ bk Jahnen if;m nur eben an bte

S3rufl: reichten, menn er über ben 23oben fief — ba mürbe

er bange,

„güref)te bid) nicfjt!" fagte ba$ afte Sfötnnlein. „£)a$ ift

mein $ogef; ber tut bir nicf;tö 3ufcibe. 33inbe biet) mit bem

Jpüfttucf; an feinen deinen fejl. 33inbc bief; oberhalb ber

.ftniee recf;t feft, unb fei nicf;t bange, £r bringt bid) nach

beiner Jpeimat jurücf ; unb menn bu nach Xonga Fommft,

pflanze fofort ben
L
3meig oom S3aum mit ben ewigen grücn-

ten ein. tyffon]* ihn iw Sonnenaufgang ein. richte barauf.

$or Sonnenaufgang; oergiß ba$ nid)tl Unb nun, £onga-

9)oa, febemof)!; bu mußt gehen. Mitternacht ift fcf)on oor-

über//

,,3cf) bin @uer Wiener, Jpcrr!" fagte ber Häuptling unb

banb fief; oberhalb ber Mniee an ben deinen beö IBogeM

feji, „gortan unb fletö miff icf; (Tuer Diener fein, benn 3f>r

feib ber mäef;tigfie ©Ott/7 Damit breitete ber grojle

$ogel feine Scf;mingcn auö unb trug ihn fcfmelf fort. 3(Iö

er fief; Dom Crrbbobcn erf;ob, 30g er feine ^öeinc an unb

f)iclt if;n fo fejl unb ficf;er an ber S3rufi.

„VebemoM, Vonga=$)oa!" rief bau alte Mann lein ihm mit
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feinet fcbniien, weithin fcfyallenben Stimme nach. „Vebe

wohl. Denfe batan, bafj bu ben Jweig öoi Sonnenaufgang

einpftanjftl Unb weiter, ionga^oal SBenn bu femattf wie«

bor einen SEBal töten foflte|t, bann glaube betraft noch

nicht, ein (
swtt )u fein/' SDbn borte noch ein fctyarfetf, febril-

(et Vaebon, alt bor Söögel hoob in bor Vuft bureb b(e ^utebt

entfehwebte.

KM bor tag boranfant, lief; bor Sogel fiel) nahe bor Adntgtf'

llabt auf Xonga*Xa6u nieber, Songa^oa banb fief) (oö

unb lief nun außer fiob vor Jreube in'bie Statt Unb wen

fab or ba auti bom Jßaufe beä .Uonigö fyeraiWf'ommen?

^ein efatgigeti Söfyntein, feinen SBeal Unb aU er tyn faf),

hatte or für niebttf anberetf Sinn, ol\a,tekf> er ben »ftttetg

in bor Jßanb hielt, fix battc ia feinen Jungen int Ktm, ber

ihn tun ben jjatt faßte unb taut rief:

„Saterl mein SSaterl £ö ifl ja bor ^ater! (fr iji tttc^t tot,

um'o fie alle fagen. £*r tft wiebergeFommen. SWein Später!

mein lieber SBatetl"
s$ei beut Stufen erwachte ber $önig.

„SBa* ifl (oö?" rief er wütenb. r/3öaö fotf batf bebeuten?"

unb ergriff bk $cute unb eilte &um Jjjaufe (nnauä. 2tber

aU er fal), wer ba mar, warf er bfe $eule ju 23oben unb

eilte Songa^oa entgegen« Sr umarmte unb fügte ifyn; er

meinte, benn er fjattc t(;n lieb unb gebae(;t, ba$ er fefyon

lange tot feu

Die SReutgfeiten fpraef;en fiel; rafer) um, unb halb mar bk

gan&e Stabt auf ben deinen unb eilte jum $aufe be$

Jtönigä, um ben grofjen f;eimgerel)rten Häuptling ju be-

grüben» dlm gonua Fant nief)t mit. oic fefyämte ftd). (sie

mar beö ©artend auf ^)tt(u mübe geworben unb fyatte ben

einäugigen 2ua geheiratet, ber fie jeben Zaa, verprügelte.

„$omm tnö Jpauö, Songa^oa," fagte ber $öm'g, „benn

braujlen wirb eö &eifjl"

„Die dornte!" fdr>rte 2onga^oa vor 6tf;reefen unb faf) auf

ben 3lDCt'3/ ^en ec noc1^ m ber #<™b fjielr. „Die ^onne!

0, ief) unglüeffieser $?ann!" Jpafttg Fragte er mit ben

gingern ein £oef) in ben 23oben, fegte ben -Jweig f;inein unb
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rief einige £eute gerbet, bie fofort einen $a\m barum machen

foltten. Der $önig erlaubte eö, benn eö gcfc^>ar> auf feinem

©runb unb 23oben.

„2öaö ifl log? 2Barum btffc bu fo üerjlört, £onga^oa?"

fragte er. „,ftommt mit tnö jpauö," mar bk 3lntmort, „ba

mill ict; (£uct) alleö erjagten, dö ifl eine lange, traurige ®e-

fct;id)te."

@ie gingen fnnein, unb eö folgten tfmen bie £eute, bk bort

Jutritt fjatten. Unb Songa^oa er^lte, mie et ifym er*

gangen mar. Der $önig unb bk übrigen f)örten if)m in

atemfofem (Scfymcigen $u, hiß er fertig mar. Dann fagte ber

$önig: „Qaß ftnb ja munberfame Dinge \" unb bie £eute

antmorteten : „gürmaf)r l"

2ln biefem £age r)errfcfjte große greub* auf Xonga^&abu,

meit ü)r a\ß tot betrauerter, großer, Ffuger, mächtiger Jr>äupt=

fing, bk @tü^e beß ftmbeö, enbticf) ^urücfgeFornmcn mar.

Doef) in ber $ermanbtfcf>aft ber Verdorbenen mürben auch

viele Xränen t>ergoffen.

„2ltfo ift geFai verfrfjieben!" fagte ber $ömg. „(Sie mar

mirFtict) eine eigenartige grau. 2Bir motten f)eutc tt)r Xotem

feft feiern. 2eute, eß fott ein großeö gejl werben, benn fie

mar eine vornehme grau unb bk Xoctjter cineö Königs."

^)a bereiteten bk 2eute baß Xotenfcft unb betrauerten geFai,

bafj fie tot mar. Viele Stimmen mef)Ffagten, aber Fein 3luge

mürbe nag; unb atö ber atte 5(fu, nad)bem baß gejl vor*

über mar, taut fagte: „3m £eben tat fie nie @uteö, beeb

im £obe fyat fie tß getan; id) fjabe auf itjre Sftecfmung ge-

geffen, uttb bin mef)r atö ftttt," ba brüttten fie atte vor

Sachen, unb £onga^oa tackte am fauteften.

Dhm fjatte ber $öm'g Feine oöhnc. Xö'chter befaß er in

großer 9)?enge, aber oötmc hatte feine grau ifym nid)t gc-

fct;enFt. %iß er im 3at;r barauf flarb, mürbe ?onga^oa unn

%u\ ober jtönig von £onga gemacht ; er f)errfcf;te an feiner

Stelle, benn er flammte auü Föniglicf)em ©cbfüt, unb atte

bitte verehrten ihn. Eonga^oa UKW ein guter Völlig, meil

er auf feinen gahrten viel Fennen gelernt hatte, (£r mar
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mttbet unb bemütiget geworben fett betn KugenMfcf, wo

ftefai i()in ben .öaarbü|cbel iiui 0ef($1 getPOtfctl Uttt ihn

mit bem 6tod mm JßdttJ tyinautgeprügeH hatte.

Der 9n>e(g ihmii Statin mit ben eroigen grücbten rouetyj

Fräf tiv"K an unb gebieb prächtig; ftU tt ieboch einen Jttdg

röftetC/ hm'o et ed auf bet toäften Sfnfel getan hatte, (Heg

Fein ftütgtget (Scrucb autf bem Ofen auf; unb afö man ihn

aufbccr'tc, fattb man eben nur einen 3wcu\ batftl ; benn

mar bie SottM nicfyt fcfyon aufgegangen, att ber »fttfeig ge*

pflanzt würbe?

Unb (äufig fagte er mit einem ©cuf^er, wenn er jum

95aum aufblickte: „C, hatte icf; bocl) an bt'e 2öorte beö

alten
s?)iännlcintf gebaefyt!"

Damit fcfyliefjt bk ©cfcf>icf>te üon £onga-^oa.

33, SRatanbuaä 5lbcntcuer

ö mar einmal in Xonga ein Jtönig, ber

mar tx)ilb unb graufam; fein grögteö 2>er-

gnügen waren Jtrieg unb ^enfcfyenmor-

ben; alle fürchteten if)n unb niemanb

lichte ifm — felbjl: feine grauen ntcf>t;

er f;atte nämlicl) wk grauen, bod) bk

fyattc er ntcf>t naef) <&itk unb 23raud) beö

£anbcö geheiratet; fonbern menn ein fcon

il)m Grrfcfjlagener eine fcfyöne £otf;ter f;atte, bann führte er

fie mit ©emalt meg; bk f)äfjlid)en tötete er jeboef). Damit
nicf;t aufrieben, nafnn er auef) anberen Männern it)rc grauen

unb £öd)ter fort, benn er fürchtete niemanb. (ürr mar ein

groger, mächtiger $önig unb fjatte m'ele Anhänger. Die

fünften unb oerborbenften jungen 2eute fcfjloffen fiel) t&m

an, fie folgten if)m überall f)in unb feftfugen feine geinbe

nieber.

(*ineö Xageö fu(;r er in feinem grofjen Doppelboot überö

SDJecr. Da tauchte plöfclicl) eine fcfjroarje 2Bolfe am Spim*

mel auf; unb auö ber SöolEe fufjr ein fiarfer, milber
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2Binb fjerauö. Ter Krfcbmctterte bat 23oot, ^errif; baö «Segel

unb wirbelte eö über bk SBogen roettfnn weg. Dann trat

eine lange SÖinbftille ein.

„Der SBtnb fyat einen fcf>arfen pa&n/' fagte ber $önig.

„2öir Fönnen noef) von Gilücf fagen, ba§ mir mit bem£eben

basongcFommen finb. 5lbcr imfer Siegel ijl r)in. ©reift ju

ben babbeln, £eute, unb rubert ant £anb mrücf !"

@ie ließen ben 5D?afl herunter unb fingen an ju rubern. Doch

Famen fie nur langfam öorwärtö, benn bau 23oot war grof,

unb fcfywer bdabm, weil fo riefe OTcnfcf>cn barin waren.

Unb alö bk 9lad)t fiel) auf bk 2Baffer fenFte, Ratten fie

erft eine Fleine (Strccfe ^urücfgelegt. (Bk ruberten bk ganje

%lad)t über unb würben matt unb mübe; unb boef), alö

ber borgen tagte, war bat £anb nocl) weit weg; in biefer

üblen Sage entfanF ben Männern bat £er}. „2Bir finb

hungrig unb fcfjwac^)/' fagten fie, „wir Fönnen nicht mehr

rubern/'

Qabti jogen fie bk babbeln ein unb bullten fiel) in ccf>wei=

gen. ftmgfam trieb bat 23oot auf ber Dünung f)in.

„2Bir wollen effett/' fagte ber $önig. „2Baö f>abcn wir

nocl) an 23orb?"

„Qrö ifr niebtö mef;r ba, Jperr/' erwiberte ein junger SDfaftfl

„Die legten QJamöFnolIen Fochten wir gefrern, bevor unt

bie 23ö überrafcljte/'

„2Bir muffen maö effen/' fagte ber $önig nochmals, „nie;

manb Fann arbeiten, wenn er nicf)ttf if;t. Q)d)t unb febt nach,

ob auf ber SJiwfcite bet 23ooteö nid)t einige 33ananen|lrünfe

nocl; übrig finb."

2Bol;lvcrfranben, bavin frccFt ein verborgener 6Ütnt Sluf

bem tama, ber Sut>feftc beim Doppelboot pflegen bk

grauen fiel) wabrenb ber oeereife aufzuhalten, beim fie

bürfen fiel) nicht auf ber Fata, ber Vce feite, aufhalten. SBcttn

ber Jlönig nun fagte: „Webt unb feht nacl;, ob auf ber

Viwfcitc nicht einige SBanontnftrttnfc noch übrig ffclb", fo

bebeutet bat: „übtet eine Arau, bk wir vermehren Fönnen/'

Cin junger Sftmn nahm feine fteutf unb fchaure nacl) ben
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grauen, bw in großer Aurcnt nebeneinanbet hocftcn (benn

[d hatten tue SBorte bei MktigJ Demommen). fc webte fiel;

SEalinge b(e fBergeffene out, Me lochtet- &on tofa^ej

et winfte ihr mit bet .Heule unb faa,tc: „.Komm, Salingo;

bei .König lafn bich rufen/
7

DaO s
A\Yi beben erhob fielt ; H trug feinen S&tgtfttg an ber

SSrilfi unb ging langfam auf bat .öinterfebiff, wo ber .König

fafl Doch In bem KugenMicf, wo bte .Keule mm Silage

attoboltc, fprang ei mir einem febrillen oebrei üttf SWeet

unb fanP mit feinem .Kinbe unter,

„deinen Speer! *Ocr mit bem Speerl" rief ber .König.

„Webt mir meinen v^peer! Spa\)al 2Wl biefem ^pafett werbe

ich ben gifcl) febon fangen/' (Grimmig lacl)cnb fcf>man^ er

ben Speer, ben ßnfen jjujj nac$ oorn gefegt, unb bliche

gefpannt inti SBaffer, n>o cd wieber emporkommen foflte.

Dorf; cd tauchte unterm s3oot burcl) unb Farn jwifcfyen ben

beiben 23ootFörpcrn in bic Spöfyc; \)ia blieb eö, oerfnclt

fiel; ruhig unb hielt fiel; an ben ^crbinbungöbafFen unter

bem Dccf fefl. Da faxten bte anberen nacl) einer SBeitc:

„Die Jßate l;aben fic famt bem jlinbe gefreffen, Die Fommt

niebt lieber/
7

Dorf; Xalingo f)ielt fiel) oerbotgen, biß eß bunfel würbe.

Unb in il;rem $crftecf oetnafmx fte baß ,Kracr)en ber «Keule,

ben £obctffcf)rei beö betroffenen unb baß ©efcl;wäl3 ber

IRannfc^aft, cdß fte baß Opfer juberettete. Denn alö ber

junge 9)iann, namentf gal;a, ben Stoma, fragte unb fagte:

„2Öen foll tcr) jc|3t nehmen, benn bte Spaie f)aben baß $ftäb*

cf)en oerfcl;lungen, unb wir muffen effen", ba bftefte ber

,König ir)n tn wilber SSut an unb fcr)rie: „3awof)l, wir

muffen effen. Unb bief), ja, biel; wollen wir effem SÖarum

fcl;fttgft bu ntcJt>t ^u, a\ß eß inß SBaffer fprang ?" Unb mit

btefen ^Borten burcf)bol;rte er tfm mit bem (^peet, ben et

in ber Spanb fytlt £)a fwrte &afingo ben Zobeß\d)xei unb

ben bumpfen <scl;fag mit ber $eule,

511$ eß buntel geworben war, fc^wamm fte leife fort >Ok

^teuerpabbef, welche einfam unb oerlaffen auf bem hinter-
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fcf)iff tag, mäfjrenb bk SCttannfcfyaft fcfjmaufte, naf)m fic

mit Sie legte baö $inb auf baö breite 23Iatt, f>iett eö mit

ber Spanb feft unb trieb fo in ber DunFetyeit fort; roofnn

mußte ffe fetbft nicf)t.

$ier &agc lang trieb fie fo umr)er. Sie meinte, fäugte ihr

.ftinb unb mehrte bk großen Seeöögel ah, meiere oft be*

benHicl) natye um fie herumflogen; unb trog aller Sorg*

famfeit flieg boer) einer auf baß $inb nieber unb l)acftc

itym mit bem Scbnabel ein 2(uge auö. $ter £age lang trieb

fie alfo umfjer; ba, am borgen beö fünften Xageö, mar^

fen bk ©eilen fic auf baß EKtff oon £)no. £atingo fammette

nod) einmal ifjre Gräfte, fie tauchte unter ben 25recf)ern

burcr) unb fcf)mamm quer burcr) bte Lagune. 25ei £)notennt

(anbete fie. Dort frort; fie auf ben Stranb hinauf unb fanf

mit ir)rem $inbe am guße einer ^alme nieber.

9hm roofmtc ba im Dorfe ein alter 9}Jann, namenö Xauferc

;

ber r)atte eine grau, bk fu'eß Senirema; unb if)r Spauß mar

leer, benn fie Ratten feine $inber. ©erabe biefen borgen

mußten bk beiben an ben Stranb, um tf)r 33oot tnö ©affer

ju fcfyieben, benn fie mottten fifcr)cn. Da bemerfte ber alte

SOtonn bk fcfylafenbe £alingo mit ifjrem ßinbt unter ber

fahrte.

„2Ber ift baßl" rief er unb beugte fiel) über fie. (fr mußte

meinen, alß er nun far), ba$ baß arme §RffiK$en tot ttx*

unb baß Stinb frieblid) in feinen Firmen fcf;(ummcrte.

„£), Senircma! £), grau! JjMer xft waß Iraurigcö 31t fefjcn Y4

fd)tucf)3te ber alte Wlann. Unb and) bic grau mußte weinen.

„Daö finb grembe," fpraef) fie. „Daö finb £ongancr. 6hl

Xonga-33oot i)at Scr/iffbrucf; gelitten, unb fie finb hier

angetrieben. 3tcf>, aef;! Sie ift noef) fo jung, unb fo fnibfcf).

Unb baß ßinb! 3a, SNftmt, bu ba|"t rcd;t; baö ift mirflicb

ein trauriger $lnbti<f. $omm, um* wollen ein 0raS graben

unb fic beftatten."

80 fpraef) fie; bocf> att fie fertig war unb mit ihrem

SRatttl ba fo flaut unb tieftraurig, mit tränen in betl

Sltgeil auf bie £otc l)infcr;aute, öffnete plöfclief; ba^ .Ktnb
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fein Kttgf unb lächelte fie an. Oa laucbUe ihr EDhlttttfyef);

mit einem fröhlichen vrchrei [prang ffe hinui, ttfj bat 5tfatb

iHMt bet SRuttet n>eg, brücftc ti an bit ©ruft, imb abmeeb;

felttb lachte imb rief fie:

,,
s?, mein So(n, mein Sohn! Du bifr mein Sotyn; bu

foflfi mein reeller Sohn fein, b(c ®6tttt )anbte\\ biet) mir.

c-chau, SDtantt, baß (ß befll Junge] StlM brauchen mir nicl)t

mehr m meinen, roefl imfer .öautf leer ifr. Die (Götter haben

SDKtteib mit untf gehabt/7
3(1ö fie baö gefaßt f;attc, mußte

fie laut twr gteube meinen.

^ann begruben fie £alingo am Stranbe, mo fie fiel; mm
Sterben Eingelegt hatte, nacfybem baß Jtinb gerettet mar;

ben Jungen nahmen fie mit mö .Dorf. Unb ald bie 9ta$*

barn herbeitiefen tmb alte möglichen fragen taten — mo-

f)er baß ßinb fäme, meffen Sohn eö märe ufm. —, ba ant-

motteten fie fletd mit bcnfelben Porten: „Daä ijl unfer

Sofyn, unfer rechter Solm, ben bk Götter unö überö 90?eer

gefanbt haben" — nicl;t mef;r unb nierjt meniget.

Daö $inb mucl)tf auf unb gebier;, (üütf mürbe ein fcfjmucfer

^urfcb, ber gefcfyieft, fünf, liebenömürbig täglicl; feinen

Stiefeltern immer me(;r greube bereitete» Sie banften

ben ©öttern für baß ©efdfjcnf, melcl;eä baö 5föeer ifmen

gebracht hatte, unb nannten ii)\\ Sftatanbua, weil er ein

$luge verloren battc. Unb Xalingo fctylief in ibrem ©rabe am
Straube, unb bk ^Bellen fpülten batübet fn'nmecj, menn eö

gtut mar, Jpäufig, wenn nacljtä ba 9lorbminb blieö, unb

bk Seute Don Duo in iljten glitten gitterten, hörten fie

eine bitterlich Hagenbe Stimme am Stranb ; unb menn bte*

fer fcfnnet^otle Zon bunt) bk £uft erHang, bewegte fiel)

bet Mnabe im Schlafe unb flö(mte unb bk Xtänen liefen

ibm übet bk 23aefen,

Einmal faßte bk alte grau t(m hei bet Jj>anb unb roeefte

ü)n auf, Da fuf)t ber Sunge angffooll in bk Jpö&e, unb bet

flagenbc S^uf oetfrummte.

„2öo ift fie benn, bk grau?'' fragte et unb fal> fiel) gan$

öerpört um. „2Bo ifi bk gtau?"
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„äßefcfyc grau, mein 3unge?" fragte bie Stiefmutter ttolt

oorge.

„£), 3#utter l" fagte ber $nabe, „mar eö benn nur ein

£raum? 3cf; f)abe fie gefeben! 3cf> r)örte if)r SBeinen!

5Bie SKegen tropften bk Xränen auf meine 23acfen! oief),

Butter, fiel)! mein 23acfe ift ja noef) gan3 na§! Daö mar

gemif; fein Xraum!" Unb er mifcfjte bk tränen mit ber

Jpanb ah.

„Daö finb beine eigenen £ränen, mein 3unge!" fagte fie

befcfmncl)tigenb. „Du fcfyrieft im Xraum, unb beöfcalb meefte

icf) bief). 2ßer mar benn bie grau? Du fyaft nur geträumt,

mein 3unge/y

//3c^ fafo fi* gefeben! 3$ faf> fiel" rief ber $nabe. „(£ö

mar eine große, eble, üornefjme grau. &k fyattt fein brau-

neä unb fraufeö Jr>aar mie bu, fonbern fcfm'cfyteö unb

fcfymar^eö, unb ihre Jpaut mar tuel geller alö beine. Sic mar

gan^ nag, alö ob fie eben gehabet fyättt ; fie ftanb neben mir

unb meinte unb rang bk Jr>änbe. £), Butter, fag, mer mar

bk grau? 3$ glaube, icr) r)abc fie fcl)on einmal gefeben,

unb ba$ Spcts tut mir meb, menn tcf> an it)t forgenüollcö

@tföt benfe."

„2Bie fott id) bau miffen, mein Sunge?" fagte bk alte grau.

„3Bie foll tcf> bat miffen? 3fm Xratttn fielet man tnelc frembe

Öeficfytcr. £eg biel) mieber bin unb fcfylaf, mein $inb. £afj

bief; nicf)t buref) einen Xrattm beunruhigen."

Der $nabe legte fiel; mieber bin unb fcl)lief ein; aber ati

feine Stiefeltern rtm mäbrcnb beö Sctylafctf betrachteten,

ba far)cn fic, baß ihm bk tränen noch immer über bk

Stufen rollten.

„Crö mar feine SWuttet," flüjlcrte ber alte Storni. „Crtf mar

feine Butter! Sein Jßetj erfannte fie! Sieb, er meint noch

immer. SBir motten ibm boef; lieber allcö enablcn."

„Sfcf;!" antwortete bie alte grau ärgerlich. /,Sfcb! baö

barf er nicht miffen. Jcb bin bocl; feine Butter? S?abc tcf>

ihn nicht bei lag Itno bei flacht gehegt unb gepflegt? Statte

feine Butter tt erma bei fer machen fönnen? SSittc fie tyn
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mehr Heben Pannen? Unb nun fogfl bis« ffiit moilcn ihm

aiieo cnabicn? Deine Sorte [int töricht. Sic fjl tot, nicht

mabr? Unb nun bin ich feine :Viuttcr, Uttb eine anbete \vtt

er nicht Fennen/'

Sie vertrugen [ich mieber. •ßättfig hörte man noch bCM Ha*

genben Ion; boch niemals mürbe, feit fettet deicht, ber

,Unabc mieber gemerft, meun er im Schlafe meinte uttb

ftöbnte. SRorgettd hatte er jTcttf bie Irä'umc triebet Dtt*

geffen ; imb H>ettt1 er machte, meinte er aucr; nie.

v\in 8aufe ber 3?it mürbe aus? ihm ein großer, kräftiger,

brauchbarer .Jüngling. Ju allen mar er freunblicl; unb nett,

unb er liebte feine Stiefeltern, bk nun alt unb fcl)macJ)

mürben; fo machte er all ihre Hebe mieber an ihnen gut;

beim fie maren vereinfamt im Vanbe; alle übrigen ifyreö

stammet, Männer, grauen unb .ftinber, maren cinfr im

großen Kriege mit ben acuten von Doi umgefommen ; menn

er nicfyt bei ihnen gerne fen märe, hätten fie ec tatfäcfylicl) fein*

fchlccbt geljabt; benn mer mürbe fiel) von ben übrigen Män-
nern im £>orfe um fie gekümmert fjaben?

DocJ) bk jungen Seute fragten ilm. &k mochten ibn ntcJ>t

leiben, »eil er tynen hei if;ren fcl)lecl)ten streichen ntcf>t

Reifen mollte unb fief; nicf;t baran beteiligte,

„©etyt," pflegte er ju fagen, „unb tut, maö ihr mollt, nie-

manb l)ält eud). 3>1>r fetb jia genug in euren otämmen, unb

für eure Alten fönnen genügenb Seute forgen. üföir finb

bagegen menige. Unfere Angehörigen finb umgekommen,
unb nur icJ) hin gan$ allein übrig unb fjabe für bk Alten

im Jpaufe ju forgen."

Juerft neeften fie ilm* Dann lachte er barüber unb mieber-

f)olte feine SBorte: „©e^t, unb tut, ma$ t&r nicfyt laffen

formt. Dh'emanb r)ält euer). Aber icl) bleibe hd meinem $ater

unb meiner ^Dwtter."

Docr) fyatten fie aucr) gurcr)t vor ir)m; benn er mar frarf

unb tt>ol)lgeübt in ben SBaffen. Qintö Xageä, als Mangos

lemu, ber Dicfe, ber <Solm be$ J}errfcr)er$ über £)no, iljn

ärgern mollte unb feinen $ater :Xaufere mit ber $eule auf

125



ben $opf fcl)lug, ba fprang Sföatanbua mit wilbem ©efcfyrei

auf tfm loö unb f;icb ihn mit ben gäuften ju 23oben. £)ann

r)ob et bie ju 23oben gefallene $eulc auf, fcfymang fie um ben

$opf unb flaute wilb auf bk jungen Seute — unb bau

waren oiele.

„2Ber Fommt nun an bk SKetye?" rief er ; unb feine (Stimme

erfd)oll laut unb flar weithin über ba$ 2anb, fo bafj alle

£eute im Dorfe ifm Porten unb jum (Stranbe gelaufen

famen. r/ Jr)xer bin icl)! 3Ber fommt je*3t an bk Olcibe? jpört

meine ©orte, jperr oon £)no! Jjpört meine Sßorte, jpäupt*

linge! (Er r)at meinen $ater, ben mei^aarigen, alten, gebrech-

lichen Wlann gefcl)lagen. Unb or)ne Urfacf)* fcf)lug er t&tu"

„Spalt etn !
/y

fagte ber $önig oon Duo, „fenfe bie $eule,

5^atanbua. Jpört miel) an! Jpört je(3t meine ©orte, Süng-

linge! 3f)r etile, Ijört ju! SBollt tl>r burcfyauö jterben? (Er

fjat recr)t getan» 28er ü)n bar)er beleibigt, beleibigt mid).

2Öer mit il)m rampfen will, muß aud) mit mir rampfen.

Sei) t)abc eö gefagt, icr), ber $önig oon £)no."

(Sie fürchteten ir)n fcI)on oorf)er wegen feiner £tärfe unb feineö

Ungefiümä, nun famen nocl) bk SBorte beö ^önigö r)in3u;

unb weil fie if>n fürchteten, jagten fie il;n noef) met)r; unb

fie beratfd)lagten weiter, mic fie ir)n wol)l töten fonnten.

£)bfcr)on fie offen nid)tö gegen ifm ju unternebmen wagten,

taten fie fjeimlicl) boer) mancl)eö — unb etliche Häuptlinge

unterftü^ten fie bahei £)er $önig oon £)no mar ein alter,

bequemer, forglofer SJJtonn ; er befann fiel) nur auf fiel; fclbfr,

wenn fein 3^rn gereift würbe. Unb alö bk £anbbeftellung

unter bk Stämme »erteilt mürbe, erhielt ber (Stamm beö

Xaufcre einen »ollen Anteil, obgleicJ) fein Flciner eigener

JjpauöfKtft bev einzige in biefem Stamme war. DocJ) babot

erlebten fie nur (Enttäufcl;ung über (rnttäufclmng, benn ber

(Einäugige mar fretö lange »or ifmen mit ber Arbeit fertig.

(Sollte für ein grofjeö gejr gcfifcl)t werben, bann waren bk

teufen betf 3ünglingö ftctö brccl)enb »oll, wäl;renb ihre

nocl; leer waren ; benn Xalingo l;alf ifmt unb trieb bk gifd)e

»on ben Btetsfen ber anbern weg in feine In'nein. £)ber wenn
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s?o\s gefällt werben mußte, bann brannte bat Setter, uhM

$el er um feinen Baum anjünbete, benfetben in einer 9ta($J

um, weil Etatinge bana$ f<$> unb bie anbern ffclcti erfl

na$ vielen Zagen nieber« So ging ti mir allem; mtb altf

bei jDberpriefiet bat Söotl ptfammenrief unb ibm oerfftn*

bete, et müßte für bie ©Otter ein neuer großer Stempel ge-

baut roerben, ba freuten fieboiegeinbe äRatanbuatfunbänbig.

9hm frieden nur ihn/' fagten fie, , r
t>ie Aufgabe fann er

boc$ niel>t Wfetu"

rie Arbeit würbe in einzelnen Zofen verteilt. SEaufereJ ent=

bielt bie gertigftellung einer ganzen ocite beä Xempeld.

Da lief er weinenb naef; #aufe, wo feine grau bem 3füng*

(ing bat «$aar rammte unb ihn mit wol;lrieel;enbem £>l

falbte ; weinenb erzählte ber 2ßte, wie eö il;m ergangen war

unb tvaö er nun 31t tun l;ätte.

„£)/' ftcbnte bie alte grau. „Sine gange 6eitc? galten fie

unö benn für ©öfter? So follen mir benn blo§ baö £au-

»er! berbefommen? Sie follen roir nur bie ^foften tragen?

(Soll benn niemanb und babei Reifen?"

„Dtiemanb," antwortete Xaufere, „niemanb, ntet)t mal ein

$inb! £>, bk Häuptlinge Raffen unö. 6ie wollen und oer*

nieten. 2afj und nur gleicr) fterben unb ein (£nbe maefyen?

bann werben bk Ferren aufrieben fein. SDtotanbua, r)ab'

Sföitleib mit unö; hitte, erbrofjle un$, wir finb ja alt,

fcl;wacl) unb nutzlos/'

/,3a, ba$ ifl gut/7 jammerte bie grau. „SMein @or)n, r)öre,

wa$ bein SSater fagt 25itte, erbrofjle und, bamit wir fter-

ben Jönnen"

„3m (Gegenteil!" rief ber Einäugige* „3(jr follt leben blei-

ben! Sir wollen eö nocl) einmal oerfueljen, unb wenn e$

für unö ju fcr)wer tjl, bann wollen wir jufammen in ein

anbereä Sanb flüchten. Senn wir bann auf bem Saffer

umkommen, ober bk 23ewor)ner beä Sanbeä, $u bem wir

kommen, unö totfetylagen, einerlei, einmal fönnen wir bod)

nur fterben. 2ttfo wollen wir eö nocl) einmal oerfuetyen/'

„(Scljön!" fagte Xaufere. „Sir wollen e$ oerfuc^eru @$
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mirb mobl nugfoö fein; aber bieömal motten mir eö bocb

nocf) mal oerfucf;cn. @>o, r)icr ba]i bu .fiofoöfafer. Unb nun

trollen mir unö Xaue brevem"

(Sie fegten fiel) affo im Jpaufe f)in unb begannen bie Arbeit

3cbe$mal, menn fie bie gafem breiten, mürbe ein $?eter

fd)önen fauberen XaumerFö fertig ; ba arbeiteten fie in einer

$ermunbcrung unb groger @f)rfurci)t, benn eö mar flar:

ein ®ott fjalf ifmen. Unb nocf) e()e ber 5Ibenb fiel) über bat

2anb fenfte, mar ber gan3e 25oben im jpaufe mit bem fcfjön-

ftm, präcf)tigften Xaumerf in allen nur möglichen garben

bebeeft.

„9tun tft'ö genug l" rief Xaufere, unb fie micfelten eö 311

einem grofjen, ferneren fallen auf. „£), melcf) t\n 2Sun-

ber! grau, ma$ mag eö bfofj fein? 60 etmaö f>at man ja

nocf) nie erlebt/
7

„£)a$ ift bie üDwtter," antmortete bk alte grau. „£)aä muf;

feine Butter fein. 2Ser mürbe benn fonft t>on ben
,

N
21b-

mefenben' für ifyn forgen?"

„Du magft reetyt fjaben," fagte ber Sföann, „aber einerlei, ob

e$ bk $wtter ober fonft mer mar, etnö i|l Ffar — bau mar

ein glücFlicfjer Xag für und, alö mir bau $inb am ^tranbe

fanben. £)od) jeist mollen mir fcfjfafen, cö ift fcfjon fpät,

unb morgen früf) gcr)t eö an eine neue, grofje, fd)mere

Aufgabe/'

51m näcfyften £age gingen fie fort, um SÖäume für bk

Xragepfeiler ju fällen. 2lfö fie eine ytn$df)l geeigneter

23äume gefunben unb nocf) nidf>t einmal geuer angemacht

Ratten, um fie niebcrmlegen, ba fegte plötilief) eine milbe

25ö burcl; ben 2Balb, unb im Slugenblicf mürben bk 23äume

umgeriffen; fie lagen 3U ifjren güfjcn, bk 3meige unb Wftc

maren fämtlicf; abgebrochen unb bk Pfeiler 3um Gebrauch

fertig, v^ie munberten fiel; auef), ati fie bk Pfeiler aufhoben,

benn bk grof;en febmeren otamme maren fo leicht, mie

bünne otöcfcfycn
;

fie trugen fie int Dorf f)inab unb marfen

fie an ber c teile f)in, mo ber Stempel errichtet mürbe. Da*

23olf mar majjloo erflaunt.
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//9&o4 für eine 8(tl Jjofj mag ba* feinf" faxten fie, „bafi

fogar bor alte Xaufere foicb fcimvre Stimme tragen Faun?"

Unb alt fie verfuebten, einen aufzuheben, ba maren fclbft

bie beiben ftärFften :\\\inm r nicht (mjlanbe, auch nur bat

Snbe M Heinfien Pfeiler* aufzunehmen.

Auf biefe SBeife würbe bem Xaufere unb SWatanbua alleo

erleichtert, unb fie Fonnten ihre Arbeit gemütlich beenbigen;

ja, häufig mußten fie fogar noch darauf WOtttn, bafj bie

übrigen Stämme er|T mal bie anbeten Otiten M Stempelt

fettig machten, bie ihnen zugefallen maren.

cchlie|lltch befpracben bie jungen Beute fiel) ttntcrcinanbcr

unb fagten: „SBaö mir biö i c 13 1 taten, i\l alleö nufeloö, mir

muffen fie töten." Sie febmiebeten ein tylm unb gruben ju?

nächft eine breite, tiefe ©rube, bereu Öffnung fie mit £n>ei*

gen unb ©rad mbeer'ten; nun wollten fie bie beiden ba\)in

Unten, fie feilten bort hineinfallen unb umfommen. 2lber

altf fie fertig waren unb munter 311111 Dorfe zogen — bie

Sonne roar febon untergegangen, unb ber $)lonb festen f>ell

unb Flar — ba erblichen fie plößliel; im 2Bege eine routt*

berfeböne unbeFannte grau, bk rote eine £ongancrin aufc

faf) ; il;r Ztib mar nag, alö ob fie ^bm auö bem Speere tyer*

autfgeftiegen fei, unb bk s2Bafferiropfen glitzerten im $aar
— fo trat fie il;nen auf bem 2Öege entgegen unb fyatte eine

große ©teucrpabbel in ber Spanb.

„2Ber bift bu?" fcfyrie ber „DicFe" fie an, ber oornmeg ging,

mäf)renb bk anbern il;m folgten. „28er bift bu benn? 2öar-

um antworte)! bu ntc^t?
/y Denn bk grau fpracl; Fein 2Bort

;

unb alö er auf fie ^ulief, ba breite fie fiel) um unb oer-

fc^manb im 2Balbe*

„©reift fiel" rief ber oofm beä Jpcrrfef;erö oon £)no unb

fiürjte hinter il;r f)er; unb bk jungen £eute folgten tym
unter lauten Rufern

Die grau eilte burcl) ben 2Balb unb cntnnfcl;te ilmen. Dann
erfefuen fie wieber hinter if>nen unb lief naef) ber örube,

welche fie ausgehoben Ratten, unb fie rannte barüber hin-

weg, aU ob e$ fefter 23oben gewefen märe; bk jungen
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£etttc l;eftcten ficf> an ifjre 8er fen / unb im (rtfer vergaßen

fte gan$ bk ®rube. Da, plö|3ü'cl) ertönte ein fürd)terlicl)eö,

lauteö, roilbeö, fd^rtltcö Sachen —/
ber „Diele" fiel mit

jelm ®efäl;rten Fopfüber in bte (55ru6c
r welche fie für ben

Einäugigen gegraben Ratten. 9hm machten bte legten Febrt

unb flogen unter ©cfyrecfentfrufen 3um Dorfe jurücf.

„£), böfer £ag!" rief ber jperr t>on £)no bei biefer D^acr)-

xid)t „Wltin (Solm ift tot! £), böfer, tterbängniöttoller £ag!"
Er rief etliche 2eute gerbet unb ging mit ifmen in ben

2Öalb. 211$ fie an ben 3ftanb ber ®rube Famen, t>ernafnnen

fte ein erfcfyüttembeö ®eftöfm. Drei Sünglinge ronren tot,

unb bk übrigen lagen fcfjroer t>ernntnbet neben ben fpigen

^)fäf)Ien, bk fie für ben Einäugigen am S3oben eingegraben

fjatten. Einer fyatU bem „DtcFen" bau $nte jcrfcblagen, fo bafj

er für immer lar;m blieb. 9hm nannte man tr)n nid)t me^r

3)ango4emu, ben Dielen, fonbern £oFtV2oFi, ben Sahnten.

3n biefer 9lacr)t mürben in £)no tnele £ränen oergoffen ; alö

aber Xaufere bat>on r)örtc
r fagte er ju feiner grau: „Daö

mar feine 9)wtter. (Steift bu, rote fie über $n roacl)t!" unb

hzibc freuten fiel), gerner f)örte man in ber 9to$t, altf ber

Wlonb f)ocf; oben am JjMmmet ftanb, üom Sfoatlbc her eine

(Stimme ertönen, ati ob jemanb bort ein Zkb fang« — ein

roilbeö ©icgeölieb in tongani[cf)er (Sprache. Unb SWatanbua

lächelte im (Schlafe; er fcbüttcltc bk .öanb, a(ö ob fte einen

(Speer umfaßt hielte.

9hemanb tonnte auf £)no ba$ Zkb ober mußte, roatf tt be-

beutete; ber einzige mar SBatui in 2Baroau, ber oor Diele«

3af)ren t?on £onga in einem fürchterlichen orurm auf

einem großen 23oot naety Duo getrieben mar. 911$ junger,

mutiger, ftarFcr 9J?ann mar er auf £)no gclanbet; nun boefte

er, ein fcl;roacl)cr, blinber Oiretö, ben ganzen Xag über in

ber Sjütte betf .Uönigtf unfc borte nicl)ttf, fah niebtö unb fptaef)

Fein 2Bort. Dorf; alö bk erften Xöne bfefe* furchtbaren

Vicbcö bttrcl; bic 9ta$t an fein £)l;r brangen, ba fuhr er

mit einem entfeijlichen (Schrei in bk Spöbc. Er ftellte fiel)

ttor ihnen bin, fcluutc mit feinen erlofcf)cnen 2lugen um fiel;
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unb \ittcvti bot (Erregung am gangen JHrper ec war ein

erbarmungtroßrbiget Knbticf«

f/3ffl bet Kot Im Dorfe?" fragte et mir nobler Stimme.

„Scfyttgt man ^.Venjcben tot? fließt Mut? äßefc, webe,

webe bem bmbel 3fc$ Penne tt\ 3fc$ fenne bie* furchtbare

Mebl 3$ horte et an einem blutigen SEage. 3$ hörte ee<,

aU bie Jefnbe itttfete Jefh einnahmen unb batauf allcö

totfebfugen. v^ie fangen etf, att fie bie Srföfagencn jum

6fe$maufe wegtrugen« @tf i|T ,batf Vt'eb ecö Xobeö'I"

©o fpracb SBatut; unb niemals [praeter wieber; 33fut ftünte

ibmautf bemSDhmbe, aft er auf bieSRatten nieberfanl; unb

att^ man ifm aufbot, — ba mar er tot.

Stoße Rurcbt befiel baß ganje Soff; unb bie jungen teilte

planten feine Snfcfytöge mel;r gegen 9)fatanbua; fie waren

furebtfam geworben.

Einmal noef; verfliegten fie e$« Öa$ war an bem £age, wo

fie nacb S'baFau 2ata, bem leeren Btiff, fuhren, um &d)ilb*

Frötcn für batf Xributfeft 311 fangen, baß man ben Jperren

von Safemba geben mußte. Den ganzen £ag fifefjten fie

vergeblicb (fie Rotten nur eine gefangen), unb ba veranfer-

ten fie bie 23oote wätyrenb ber 9lacf)t auf bem 3ftffe unb

warteten auf ben borgen. 211$ baß ©affer abgelaufen war,

verfammelten fiel; bk jungen Seute um baß $önigöboot,

fangen tyre Sieber unb ersten fiel;, wie eö fo <5itte tjt,

®efd)icf)ten auö alter $cit; boef) ber „Einäugige" blieb auf

feinem 23oote unb fd)lief bort allein ein.

Sftun follte eö fo Fommen, ba$ ber „Diele" mit feinem ®e*

folge gerabe an bem 23oote vorüber!am ; alö er ifjn, ben

er von Jper^en fya$tc, allein im 23oote fef)lafen fal;, wollte

er vor greube laut aufjauel^en ; er fcfylief) leife jum ^fofkn,
an bem baß 23oot vertäut war, löfte baß J?altefeif, unb feine

®efäf)rten nahmen bk babbeln fort; ba trieb baß 23oot

langfam in bk DunFefbeit fn'nauä, benn ba$ SSaffer lief

noef) immer ah; tß entfranb eine flarfe Strömung, unb

vom 2anbe f)er mhu ein leifer 2öinb.

„Sebe wotyl, Einäugiger !" rief ber „Diele7' mit grimmem
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£acr)cn, unb aucl; bie anberen fKmmten mit ein. „?ebe moM,
Einäugiger! £cr)öner ©inb! @JlücFlicr)c SHeife!" £ocb ber

Einäugige f>örte ir)n ntcftt; er mar feft eingefcfylafen.

2Bät)renb er [erlief, träumte er einen Xraum. Er träumte,

bafj er in einem leeren 23oote mit in bie s^ee fnnaustrieb,

unb aU er nact) feinen babbeln fef;en wollte, fie yerfebmun;

ben waren. 3t)m mürbe ungemütlich jumute, wie baö £anb

hinter it;m t?erfcl;mamm, unb t>or, Innrer unb um if;n berum

nur eine weite 2Baffermüfte fiel) auöbcfmte.

$llö er ba oor lauter $erur>eiflung an Decf niebcrfanF, ge-

mat)rte fein 2luge auf bem lamm einer roett entfernten

2Bclle einen bunFlcn glecf; unb alö er angeftrengt banacl;

auäfct)aute, bemerFte er, ba$ er lang fam auf ir)n juFam;

ba$ Jperj Flopfte, unb er mußte niebt, marum. „Daö
fcr)eint ein fcfymimmenber SD?enfc^> $u fein," backte er fo hei

ficr); bort) eö mar etmaö m'el ©unberbareretf. 3m Xraum
erblickte er eine munberfcl;öne, ^eüglän^enbe grau, bie tarn

auf it)n ju unb fcfyob ein breitet oteuerruber &ot f icf> her,

barauf faß ein $inb, beffen @efkl)t mit s3lut bcfcbmu(3t

mar, ba$ auä bem verlegten 2luge berauötrcpfelte. 2l(ö fie

nat)e an ba$ 23oot l;erangcFommcn mar, tauchte fit unter

unb t>erfcl;manb. 9hm vernahm man unter bem Decf §tt>i*

ftf)en ber £uo* unb £eefcite beö 23ooteö ein bttrcrlicbcö -iöei*

nen; er motttc auffteben unb nacl;fcben, bocl; fcl;icn ctf il;m,

alö ob er fiel; nicl;t im Xraum bemegen Fonnte ; er verfuebte

eö unb fetter (Schmeiß quoll (t)m auö ben v

))oren — er

mußte in angfboKcr Qual feft liegen bleiben. Wit einem

Sflale l;örte er eine traurige Stimme rufen:

„Sflatanbua! 5Q?atanbua! £), mein oobn, mein (Sohn 3Äa*

tanbua l"

„23ifr bu eö, ©cnirema, Stattet?" fragte er gaiu erffaunt.

„JJcin, mein Sofcn," antmortete bic Stimme, „ich bin nicl;t

6enircma. Sei; bin beine Stattet, mein 2)ohn, mein lieber

Sol;n — beine rechte, mabre Butter, icl; bin laltngo!"

„£), bie (stimme Fenne ich/' rief ber Sfültgßftg unb träumte

weiter, /fbie Stimme Fenne icl;! Docl; maö enäblft bu mir
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im id.u für eine nnrnbetbate 0ef$(c$te? SP Cenfcewa benn

nicht meine O.Vultcr? 3Pfl töUffW nicht mein Batet? mit

betten ich mein gan&ed Beben oetbtactyte?"

„Steht, mein cohn, nein!'' faßte bfe Stimme emft unb er-

tegfc ,, vuh bin allein bebte SRutter« Dfe Selben flnb gute

^icnfcben. och habe ffe lieb, weil ffe bfcfl lieb haben. Tocb

ieb bin allein beftte 2&tttet, ich, lalingo. £öre m, mein

vrohn, ich will blt afled enäb(cn." oic fing von vorn an

unb cnahlte ihm, tote ffe aft iungeö 3Wbc#en von einem

graufamen JJäuptlfng geraubt würbe, bet am fetten £agc

ibren Batet crfcblag.cn hatte ; wie ffe über 23orb fvrang, um
nicht gefteffen 31t toetben ; tt>te fie beibc nad) £)no getrieben

Waten ; »le fie £ag unb 9cacf;t ifyn be\)i\Ut, t'fnn bei feinen

Ktbetten geholfen unb t'bn auö :Xob unb (3efa\)t errettet

f)attc. Slflcö, attcö erfuhr SWatanbua nun in feinem £taum.

„Unb nun, mein ©o$tt," fu(;r bk (Stimme fort, „foKjt

bn erfahren, baß bet ,Di(fe' bief; fyat abtreiben (äffen; eö

ift nid)t gut für bid)/ in bem Sanbe ju bleiben, wo er fjaujT,

beim bet 9tomt betf Jjxrrn von £)no tjl: im @cifter(anbe

aufgerufen worben — ber 23ote tft unterwegö, ber ir)n bafn'n

entbieten fo(( — unb bein geinb wirb $öm'g werben, menn

fein 2>ater tot tft. Daf)er, mein @o(;n, mein (ieber v^ofm, fyöre

nun auf bk 2Borte beinet Wluttev, bte bid) (ieb f)at. ©e()

nad) £)no jurücf. Deine babbeln finb bir atferbingö ge*

flogen, aber tyier fjajl: bu bkti ^teuemtber» Damit fannft

bu ba$ Sanb erreichen, e(;e nod) bk anbeten S5oote von

intern Stfc^ug 3urücü finb. @ef) noef) einma( nad) £)no %w
rücf; unb wenn bu bk beiben lieben £eute an 23orb ge*

nommen f)afl, bann biffe ba$ ^ege( unb fafjre in bein

Jpeimatfanb, nacf> Xonga. gürcf)te bid) nicht, mein 6of)n.

Du wir)! guten SÖtnb fjaben, fein Unfall wirb bir 3ufro§en

;

benn behütet biefy ntcfyt beine Butter? 3cf> werbe hei bix

fein, and) wenn bu mtcf) nid)t fietyfh Unb nun, mein (sofm,

tvad) auf, waef) auf, unb benfe an meine SBotte/' X)abei

f(opfte fie mit bem ^teuerruber an bau 23oot

X)a futyr SDtotanbua au$ bem &d)laf empor unb f)örte baö
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Klopfen am 23oote; er beugte ficr) r)inauö unb far) ein

grofjeö (Stcuerrubcr jnnfcfyen £uo- unb Seefette treiben, bod)

weiter far) er nicf)t$.

,,£), meine Butter l" rief er, „liebe Butter! ©tllft bu mich

fo oerlaffen? Safj mid) noef) einmal bief) mit 3lugen fer)en /

meine Butter, liebe Butter l"

Docr) ba war feine (Stimme, Fein Saut; man borte nur bau

$latfd)en ber ^Bellen am 23oote. 2lber bat (Steucrrubet, bau

er beim Jpanbgriff ju faffen bekommen f>atte r begann fieb

in feiner Jrxmb nacr) oor- unb rücfmärtä ju bewegen; ba

begriff er, bajü Xalingo feine SBeitcrfabrt begehrte. 2£ei^

nenb fegte er fiel) oorn im 23oote nieber unb rubertc nun

mit ber fcr)roeren (Steuerpabbel bem Sanbe 31t. (So groj} unb

fcr)wer bk tyabbd and) mar, in feiner J£>anb mar fic fo

leicht mie eine geroör)nlicr)e Heine ^)abbel; unb baö23oot flog

fcr)nell, wie oor einer fcr)önen S3rife, auf ben ©eilen bafnn.

„Da r)ilft mir mieber bk Butter," fagte er.

9hm müfjte icr) lang unb breit ersten, \v>a$ fiel) ba alleö

jwifcf)en ir)m unb bem alten (Ehepaar ereignete, a(ö er ifmen

berichtete, ba$ feine Butter ir)m auf ben SBeUen begegnet

märe, um ir)n oom fieberen Xobe 31t erretten. £)aö führt ui

meit £)ocr) (Senirewa tfcrfucr)te ihn mit einem ©ortfctymall

unb Xränen ju überzeugen, baf> er bieti alleö nur gerräumt

r)abe. (Sie beteuerte oon gan3cr (Seele, bajl er tyr rechter

(Sofm fei unb fie bk SDwttcr, bk ihn geboren hätte. (Sd)lie|>

lief) machte ir)r Chatte bem allen ein (Znbc.

„grau/7
fagte er frreng, „nun t|Tö genug. Süge bem 3um

gen nicr)t länger ttwad Döt. SDWn (So{m, bie Statte £a*

lingoö finb mar)r; tf>re 2Borte finb völlig wahr, s^ie, fie

ganj allein ifr beinc Butter. 5lbcr wir haben bieb auch

lieb gehabt. &cit bem £age, WO tob bid) am otranbe fan*

ben, fyabcn wir bid) beglich geliebt. Unb bu bift und ein

braoer (Sol;n gerne [en. Seine nicht mehr, graul 23etfl;alb

willft bu weinen? 8t ttrftfc und noch ebenfo lieb haben,

nacfybcm er bie 2öal)rheit mi\;/'

„3cl; Iwbc cud) immer nnb ewig lieb!" rief er.
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60 gingen fic nac$ Dielen Sorten an 85ort unb nahmen

bic nttlgften Sachen mit; f(c fegelten untet einet fernen

S3tffe/ welche fic btd Eagc fang vorwärts führte, unb bann

(am Etonga (n Si$& 3n bec 9tac$t, 6et>o« ffe bad Eanb

faben, hatte bei Sftingflng einen anbeten fraunt (fr

träumte, bafj feine SDhtttei im SDtonbflcfyt auf ilm JUgC*

gangen (am; bletfmal febwamm fic nicl)t, fonbern fcfyritt

betyenb ton einem SBcflenfamm jum anbetn über ba6

SBaffet bin, unb tyte naeften Jüfjc gierten Im roelfen

$ÖcHcnfcf)aum. Sie Farn unb blicFtc traurig in baß 2lntlil3

ihre** fcfylafcnbcn ©obncö
; fic ttffiltt tl;m vielerlei, tote bie

Singe In Xonga fttnben unb roa* er tun muffe. Unb fic

hatten Untetwelfungen febr nötig; benn niemanb von ifynen

Kannte bic Snfcln, weber bie Sfttffe ober bk einfahrt — fic

waren grembe, bic nad) einem unbcFannten Sanbe fuhren.

5llö ber meifjc SÖranbungöfrrctfcn in oicl;t Farn, ba flog

vom Ufer ein Heiner grüner $ogel mit einer weißen S3ruft

auf unb fel3tc f icf> auf ben $opf beß jungen Cannes, ber

baß 23oor ftcuerte. Dann flog er wieber weg nach; einer an-

bereit Snfel, beren fcl;wacr)e Umriffe in £ec auftauchten,

unb Fefyrte nacl) einer 2Beile jurücf
; fo flog er viele 9Me

r>in unb l)er.

„Saf; baß 6egcl loa! Vßativ," rief ber 3üngling. „2öir

wollen cß wegnehmen unb bem $ogel folgen/
7 Da lieg

Xaufcrc baß <Segel herunter ; unb a\$ bk (Spi(3e beß 23ooteö

ber Snfcl jugeroanbt mar, fegte fiel) ber Fleine grüne $ogel

auf ben $opf beß Sünglingä unb frfjltef ein. 2llö aber baä

SRiff in @icj)t Farn, ertyob er fiel) wieber unb flog geraben*

wegö auf bk @infaf)rt ju; ber Süngling fufjr hinter ü;m

l)er unb brachte fo baß 23oot burcr) ben Einlaß im SKiff in

baß rttfyige SSaffcr ber Sagune. Dort ging er am fanbigett

Uferftranb ju 2lnFer*

(Bk waren auf Xonga^Xabu, bem „^eiligen £onga", ge-

lanbet; unb baß große ^önigöborf lag ganj in ber üftätye.

Docf) atß fie borten gingen, um fiel) beim Könige ^u mel*

ben, fiefje ba, baß Dorf war auägeftorben unb leer, bk
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jperbftellen waren Falt, bk glitten fielen ein, unb Unfraut

wucfyö anf allen SBegen.

„Daö Dorf f)at ber getnb oernicljtct/' jagte Xaufere, unb

feine grau fing an }u meinen.

,/^icbt bed)/' fagte ber (Einäugige, „feit mann vernichtet ein

geinb ein Dorf unb brennt ntcf>t bte füttert nieber? jpier

ift fein geinb gewefen. Jrner muß ficr) ein anbereö furcr)t-

bareö Unglücf ereignet Imben, benn hier ift baö Dorf für

bk Häuptlinge. @ef>t euer) boer) einmal bte Käufer an, wie

oicle finb cö nur, unb mie gro§ fie finb! $ielleicl)t finb bk

@inwolmer oon einer böfen $ranFbeit weggerafft, b*r £Rcfl

ift geflogen unb fyat baß Dorf mit ben Xoten im Stiel) ge*

laffen/
7

„2Bir wollen weitergeben," rief bk grau, ,,icr) will nicht

in biefem auögeftorbenen Dorf 6tei6en. (Eö ift ja fürchten

lief), mit £oten jufammen ju fein. Siel), mein (Sohn, fich!

Da ift ber $ogel mieber, ber unö r)ierf>er führte. £), $err,

bu f)ajl: unö in eine peinoolle Sage gebracht, jpier gibt eö

nur £ote. Spab
y

Sföitleib mit unö, hitk
/ führe unö boer) rote*

ber -m lebenben SBefen."

(So flagte bie alte grau in jammervollem £on ; mit tränen-

erfüllten klugen bliefte fie 31t beut $ogcl empor, ber über

ihren jpäuptern fcl;webte; unb alö fie 31t (Tube war, flog

er weg.

„2Bir mollen bem $ogel folgen/
7

fagte ?)?atanbua.

Sic folgten if;m unb gingen burcl; baß Dorf; u\\£ alö fie

burch baß Xot in ber Jlricgöumwallung gefebritten »raren,

gelangten fie in ben 3Balb. Sie Famen über einen grof;en

Jöügcl, barauf in ein Xal. Da (lieg ber &ogd plötzlich; mit

einem fcl)ril(en Schrei in bie Vüfte imt flog auf ein ricr'icht

31t, baß fiel; auf bem anberen Ufer beö ?$acr)cö befand, ber

burch baß Xal flofj. cie wateten bur$ bot SBaffer; unb alö

fie an baß DicFicr)t Famen, 0, welch trauriger SttMict bot

fiel; tynen bal £ö war wirFlich; beiammernewert, waß fie

ba m (eben befamen; benn bort fafj eine Schar verhungerter,

elenber, trauriger O.Wnfchen. Sic fafjen im ®rafe unb feban?
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ttn mit gtangfofen Bugen auf einen 9ef6(rttn, bev fterbenb

In ibrer SDUttc lag. Stf mar ein gern) alter SDtann; feine SJrufl

rang nach Btem unb fein graue*, bMIig &crf$mu(te4 .öaar

breitete fieb iiber bem 33oben aul

Die Gattung bei Sinäugigen war etnfl/ fein Buge funfeite,

aio et in ben Ätett tvat unb füb iiber ben fierbenben Jjjtfupt*

fing beugte; benn et erFaratte ibn; et hatte atteti borroeg im

£räume gefebaut, ben er in bet (el.Uen Dtac$t gehabt hatte

ebe fie bat 8anb faben, att feine SDluttet auf ben SBetten

)u ibm gekommen toat*

(Seme Jßaltung war eroji unb fein Buge funfeite ; mit einem

balberftict'ten @cl;rci OoHet ocbrecrVn richtete bet alte Wlann

[ich utm reiben auf, bocf> bl teure er mit anfterfüllten Bugen

nicht auf ibn, fonbern auf ben Söget, ber fiel) mieber auf

feinem $opfe niebergclaffen batte.

„.Cvagt fie roegl Xragt fie fort!" febrie er mit fcf)riller, furcf>t^

famer Stimme; feine ©lieber bebten unb gitterten, unb

@cl;aum trat tr)m auf bk Kippern „Spaltet if;re Jpanb feftl

Dte(mt tbr bau ^teuerruber it?eej! oott fie mief) benn bamit

erfragen?" Dann fuf)r er mtmmernb fort: „SSarum rotUft

bu mief; erfc^taejen, Xalingo? 3el; mar eö ja niebt! <£$ war

ber junge ficfya. 3er; fjabe tfm beöfjalb getötet 3$ r)abe

tfm mit bem s^peer burcljbor)rt. @mabe, Xalingo, ©nabe,

ief) bin etn alter, fef;mael;er SBarau"

Sann ftreefte er unter üer^rDeifeltem 6ef;reien feine Jpänbe

mit auö, um bm ®el)lag ab^uroe^rert unb fiel tot ^intens

über,

,,^r mar mein $ater," fagte ber junge Wlann unb fafj auf

ben (£ntfeelten fnnab, „(£r i\i mir ein fef)leer)ter SSater ge-

roefem 3er; mollte ifm töten, benn er f)at meine $wtter er==

morbet, bk Xalingo; boer) nun b)aben eö bk ©ötter mir

abgenommen/'

„23ifit bu roirflief; ber @ofm ber Xaltngo?" fragte ein roetfj*

bärtiger alter SDtann. „Der Xalingo, ber Xoefjter beö Za*

Fape? 2Bie tft bau nur möglich? 3ftr emjtgeö $inb mar
noef) ein (Säugling an it>rer 23ruft, ati fie ertranr, unb
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betbe ftorben gemeinfam. 3d) f>abe tß gefeften, icf), Slnga*

tonu, ber ^erecfyte'/'

,,3cf) bin bcr @ofm oon Kaltngo/' lautete bie Antwort,

„unb ber $ote f)ier ift mein $ater« „£ört meine 9ßorte,

ü)r 2eute t>on Xonga, tmb if;r fottt roiffen, rote )id) baß alleö

jutrug." Unb barauf erjagte er ifmen afleö.

„£)aß ift eine munberfame GJefcfyicfjte/' fagte ber alte 5Cftann,

alß er geenbet fyatte. „SBirFlicf), rotr fjaben f>«utc eine mun=

berfame ®efcl)icf)te vernommen. 3d; mürbe bief) nad) im*

ferem 23raucf?e mit einem ,©lücflicf)e gaf)rt' begrüben,

aber roe^afb folfte icf) beiner fpotten? Du bijl: in ein jer*

fiörteö 2anb gefommen. Die menigen, meiere bu noefy f)ier

fietyft, finb bk Überbleibfet beö Xobeö. Unb nun ift auef)

unfer $önig baf)inl Du bift fein oo(m unb fofftejt jet3t

$önig fein» 2lber fyat baß noef) einen -JwecF? Die Krieger

finb erfragen unb mürben aufgefreffen, unb nur bie grauen

leben nod)/'

„2Öaö finb baö für SBorte?" rief ber (So^n oon £alingo.

„2Baö für 6acf)en cr^ä^lfl bu mir benn bat Sßarum f;abt

if)r baß Dorf oerfaffen? SÖeöbafb verjlccft ihr euch fo im

Söalbe? 2Öo finb bie übrigen Seute?"

„£ot! Xot!" fc&tucfotc bcr ©taubart, „ffc finb alle tot

Häuptlinge unb Diener, jung unb alt, alle, alle finb bafjin.

2Öir finb allein noef) übrig — mir unb bit grauen ; unb bie

mürben unö and) genommen/' ^)ahci fingen alle 311 mel^

Flagcn an, unb bk ganje (scfjar meinte bitterlic^.

„$or acfyt Monaten/' fu^r 3Inga-tonu fort, „fn'elt baß

Serberben feinen £in$ug in unfer £anb. 2Btr lebten glücf=

ltc^> unb aufrieben in Überfluß unb 9icicl)tum, bo Farn über

baß 2D?ccc ein furchtbarer, fd)rccfficf>er $icfc ge3ogen. Crr

matete burd) baß ?)?ccr; nur feiten brauchte er 3U fetyroim-

men, benn feine Aüf;e berührten ben s
???ecrcöboben, unb

$opf unb (Schultern ragten über ben ^Bellen empor. 2Öir

miffen nicht, mol;er er Fommt; boef) fein Öcficl;t tflr meifj,

unb er rebet unfere opracf)c mie ein grember. 9lld er baß

Eanb betrat, Fämpften mir mit il;m; boef) er fachte über
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unfere Speere, Aeuleti unb Pfeife/ er mehrte fie Don fiel;

ob, wie man eine SROcff wegjagt, unb fcttfl bff Ctärffte

vermochte Fautu feilte .Öaut ,ut verlcnen. Cl tötete unfer

JBolfj er erwürgte fie mit ben Jßänben unb prftat fie mit

ben Büßen o, et mar ein furchtbarem üölutbabl Da flogen

Wir DOt ilnn ; mm holte er fiel) bie Araiten uifanuncn unb

fcbleppte fie fort 8r hat ein großem .U'riegulager errietet,

barin lebt er mit nnferen grauen, mit nnferen grauen unb

Söcbtcrn, unb fie finb feine Dienerinnen. Unb und jagt

er im SEBatbe, Etag für Stag tötet er einige twn und, einen

nach bem anbeten, unb frifjt bic (Srfcfylagencn auf. Deofyalb

haben mir und Detftecft. £)u ficfjft nun, une wenige (*lenbc

unb Traufe noch übrig finb. 3Bir bürfen ntcf>t an ben ©tranb

gcfjen unb auf bem SÄiff fifeben, fonfl tötet unö ber Diiefe.

Darum leben mir nur nocl; von ben SBur^cln, welche mir in

ben SÖälbcrn finben; wir muffen fie rol; effen, mir bürfen

fein geucr anjünben, beunit ber Partei; unß nid)t verrät.

5lucl; fyat ber SKiefc ein £eufeld)en hei fiel;, bau i\i ein weißer

Vampir; ber l)ilft i$m, ber fnttet u)n unb ya$t im Sager

auf, wenn er fort ifl, unb wacf;t, wäfyvmb er fd)läft. 3m
Anfang pflegten mir an bie Umjäunung fjeranjufriecfyen unb

bic grauen 31t rufen, bie und tt\va$ 3U effen geben fottten,

bocl) ftctd entbeefte und ber fürchterliche Vampir, unb viele

mürben getötet, efye fie fiel) vor bem liefen verfielen fonm
ten. @d tft bafjer beffer, baf; bu flieht, el;e nocl) ber SKiefc

von beinern kommen unterrichtet tfr; benn wenn er baüon

erfährt, mußt bu gan<$ befttmmt jlerben. ©ef) batyer mit

beinen beiben greunben jum S5oot jurücf unb entfommt

nocl) lebenb aud biefem böfen frmbe. 2Benn bu mit irgend

einem oon und (£lenben SDtftleib ^>aft, bann nimm fooiel bein

23oot nur ju tragen vermag mit, unb rette il)r Zehen. 3>cb

bin alt unb unnüfs. 3cl) will fn'erbleiben. 2Bem macl)t ed

etn>ad aud, wenn icf? meinem toten Jjxrrn folge? $eute,

ober morgen, ober an einem anbern Xag! SÖä^renb feined

ganzen bebend fyaU kfy im $rieg unb grieben, ju Söaffer

unb ju £anbe ju feinem befolge gehört; wir fyaben neben*
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einerntet gefämpft, wir f;aben miteinanber gegeffen, nun fott

unö and) ber Xob ntcf>t |cr)eiben. (Ein ®rab fott unö betbc um«

fcr)tic§en. @r mar ein harter unb graufamer Wlann. Docl)

maö fct;ma(3e ict)? Crr mar mein £err, unb ict) fein Wiener.

5Inga-tonu r)at gefprocfyen."

SJhtn entftanb ein fangeö @cr)meigen, bann rebete ^a^

tanbua»

„X)oö t'ft atterbingö," fagte er „etne r)öer)ft traurige, be-

jammernSmerte @efcf;icr)tc. Spöxt nun micr) an. 3$ mitt

mit bem liefen Fämpfen. SÖenn ict) fterbe, bann r)at bk

<5ad)t ein @nbe. 5tber menn ict) leben bleibe — maö bann?

2Boftt ihr mir treu ergeben fein, unb mir baß geben, ma$

mir bem Sftec^te nacr) 3ufier;t, nact)bem mein SSater tot ijt?"

„2Bir motten bir treu ergeben fein/' fagte ber Öraubart;

unb „mir motten bir treu ergeben fein", fagten aucl) atte

übrigen.

„$lber me$t)atb mittjl bu in ben £ob gct)en?" rief 2tnga*tonu.

„Du ger>fl in ben £ob, menn bu ben liefen auffuct)fr. Unb

bu bijt boct) nur gan^ atiein auö Fönigficr)em 23tute übrig*

geblieben. 2Barum mitfft bu bmn jlcrben? gar)rc boeb in

ein anbereö £anb unb hUiht ba, biß bk böfen fetten vor-

über finb. Der S^tcfe mirb ntcf>t emig teben bleiben; menn

er tot ijt, Fannft bu mit beinen Jtinbern mieberfebren

unb baß kanb bcoölfern. gtier)e, fofange cß noer) $cit ifr,

ict) bcfct)möre biet;, bamit baß 2tct)t oon £onga nicr)t für

immer crtöfcr)cn mufj. $a(o-ganga, mein ©or)n, \tcW auf

unb fotge beinern Jjperrn. @ct bu tr)m, mad ich feinem

$ater gemefen bin. 23efcr)üi3c unb bejct)trmc ihn. Dein Singe

fott fein 2öäct)ter, btttl Slrm feine bettle unb betn Vcib fein

@cr)ifb fein. Unb ir)r anberen gebt aucl)
;
fotgt eurem »errn

in anbere ftmber. $cfcf)üf3t ihn gut, unb bringt ihn im

# rieben, menn ber EHtcfc tot ifr, mieser hierher, bamit er

baö £anb feiner Sätet bel)err[chcn fann. Steine tage finb

gev^ft, tntiti
s2öcrF ijt oolfbraebt. 3

;

ch »erbe meinem ,Uönig

folgen, ber tot hier DOr ttttf ruht."

Da4 »arm bfe SÖOtte bei Gerechten. Darauf erhob ftcf>
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ftalo*3anga aud bem (Stafe; et tnlttt &bt fernem neuen

Adnig niebet, fußte ihm bie JJanb unb fagtei „3<$ bin ^ctn

Dienet; mein jjettj befn freuet Dienet, kr unb In tfiiMg-

Feit/' Ku$ bie anbeten flanben auf; fiebenunboierjig untren

etf (nägefamt, unb gelobten, ihm überallbin \w folgen. Wut

bie Eliten blieben (Hfl fiuen: „ffiit trollen mit Kngartomi

Herben," Jagten fie.

SRun erhob [ich bet [unge Jßäuptting (triebet. Die Stme meit

autfgeffredt, bat 2(uge ieucbtenb, cebete er; feine Stimme
Hang laut unb hell, fo wie an bem EEage, atö er ben

„rieben" 311 IBoben gefehmettert unb ben jungen beuten l>on

Dno entgegentrat

,,;\cb will m'cf>t fliegen!" rief er. „(sott ber @>o$n eine*

JCönigö wie ein ^etgltttg fliehen unb fein $}ofF bem $er-

berben übertaffen? «Die &inbet öon Feiglingen Fonnten ja

mit Dlccfyt mit ben gingern auf mief; weifen! 5lber warum
fchwai?e ich hier noch? 2egt ifl für ©orte Feine $eit. &omm,
<Ualo=J\anga; führe mief; jum 9)törber meinet £8olFetf!"

£)te kiben wanberten nun buref; ben 2Bafb unb liefen bk

anbeten mit Xaufere unb fetner grau im Dicficfrt jurücF.

Der Sinaugige fpraef; Fein 2öort, 6te bk $rteg$umwattung

in (£icf;t Fant. Dann fagte er 31t ^afo-ganga: „23Ieib r)icr

unb paß auf! £Öenn ber SKiefe mief) tötet, bann gel) jurüct'

unb berichte eß beinern Später; wenn tcr) ü;n aber erfef)Iage,

bann trotten wir im Xriumpf; ^u unferen greunben jurücf?

Ferren/' Unb er roattbte fief; jum @eben; boer) $atosganga

ergriff feine Jpanb unb fjieft ifm an.

„Sfticbt fo, mein Jperr!" rief er, „(aß mief; mit bir jte^en.

Verbiete eä nicf;t. 3cf; muß micr; fcf)ämen, trenn bu attein

gefll/'

„£$ muß fein!" fagte er junge $önig in befef)fertfcf)em

Xon unb ging auf bk ümwattung ju. „Xu, mie tef; bir be*

fohlen f;abc; bleib' bort ftef;en unb warte ben 3luögang ahl
y/

„£), 0!" fagte JMo-ganga; er fanF unter einem großen

23aum nieber unb weinte, „nun ger;t er in ben Xob! 5lber

icf> werbe niemals ju meinem $ater wieber jurüefFommen.
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3cf) Fann bocf) nicf;t jurücfFcf)rcn unb ir)m berichten, bafj mein

Sptn ftarb unb ich nicf)t bereit war, mit if)tn $u flerben?"

Der junge jtönig fcf>ritt Füfm auf bfe Ummaltung loö; unb

alö er bort eintraf gewahrte er einen großen, meinen

Vampir, ber mit einem fürchterlichen ©efcfyrei auö bem

SBipfet einer Saline f)erauö naef) bem Speere ju flog; ba

famen bie grauen auä ben glitten gelaufen — eö roar eine

grofje 5D?enge, alle bic grauen von ber Snfel, meiere ber

3ftiefe fiel) jufammenge^olt fwtte.

<5ie munberten fiel) fetyr, alö fie ben grembling in ber

Umnnillung bemerften; fie brängten fiel) um tfm unb be*

befcf;roorcn i^n, bocf> ju fliegen; fo eifrig Ratten fie eö bat

mit, ba$ fie nicf)t einmal fragten, mof)er er Fäme.

„glier;!" fagte eine, „folange eö noer) 3eit W
„Der Sftiefe roirb bief) töten l" rief eine anbere,

„Der Vampir r)at il)m beine 5(nfunft gemetbet!" fd)rtc eine

britte*

„(Siel)! ba fommt er!" Ereiferte eine vierte; unb bamit

flogen fie ade fnmoeg unb liegen ifyn gan^ allein in ber

Ummatlung,

Unb nun erfcf;ien oom (Stranbe f)er, it>o er nad) ocf)iIb-

Frören auf bem $iffe gcfifcfyt l;atte, ber $iefc; Jörn leuch-

tete in feinem 23licf, tyaftig mar fein (Schritt, unb bk @rbc

erbebte unter feinen ferneren Xritten.

„Seist fottjl bu jlerbenl" brüllte er unb fuf)r auf ben jun-

gen $önig foä. Der blieb rul;ig flehen unb faf) il;m mit

feftem 231icf tnö 3(uge. (2rr fprang gemanbt beifette, alö

ber 9tiefe vorwärts eilte, unb fcf)lug if>n gehörig auf bic

(Seltnen l;inter ben «ftnieen; bei fiel er aufd Oicficht lang bin;

unb cf)e er fiel; ergeben Fonnte, hatte ifnn ber junge $önig

nod; 3tt>ei weitere ocl)lägc mit ber ,H\uile an berfclben

©teile verabfolgt. Da* WKW feine fcf;ioacl;e stelle; Xaltngo

hatte fie ihrem ool;n verraten, att fie il;m im Schlaff et*

fd)ienen mar.

$R\t einem fürchterlichen OJcbcul erhob fiel; ber Riefe ioieber

auf bic Stifte unb ful;r auf feinen tapferen (Gegner (od.
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ERltfl wrnabm man ein laute* Wefchrei; Ott bem Salbt

Farn Statt tfanga InTlvigefprungen unb febwang feine .Kriege;

Peule überm .Uopfc-

„.Öier bin ich!'' rief er. „.öier bin ich! 3$ Fonnte nicht

mein- matten, .öerr! ffift wollen gemefafam (lertenl"

„Seine .Uniee! ceine Ättiee!" rief fein .öerr. „®d)lag ü)n

auf bff Ättiee I hinter feine .Uniee, .Ualo^anaal"

^el5t Fämpften fie alle btet Cf^ mar ein erbitterter .Kampf

— ber ftiefe brüllte unb beulte unb ging balb auf Iren

einen, bann auf ben anbern loö
;

fie entmifel)ten it)m jeboef)

uuifeben ben deinen unb fertigen immer auf biefclbe «Stelle

loö, biö er fel)lief;lieb nun zweitenmal Einfiel; ba jubelten

fie in tyrer Siegetffreube laut auf unb wollten il)m nun fein

CTnbe bereiten,

23et feinem galt frtectre er einen großen Söaum ju faffen,

er rif; if;n mit um unb entwurzelte tf;n völlig. 5Hö er fiel;

mieber erI;ob
/ ergriff er bm Stamm, fcl)wang il)n in ber

Suft unb fel;leuberte il)n bann auf bk beiben; fte oer^

moebten niel;t mel;r au^uwctcljen, fte fielen f)in unb wur-

ben heibt in ben feigen oerftrteft,

„2ll;a! 3>e§t f)abe ief) euer; bocl)l" brüllte er unb lachte

grimmig« £)oel; gerabe in bem Slugenblief, alö er porwärtä

ftolpcrre, um bte betben ju greifen, flog ifym ein Heiner

grüner 23ogel tnö ©eficl)t unb l)aefte ilmr mit bem Schnabel

tnö 5luge; er warf bte Jpcmbe in bte £uft unb beulte üor

Schmerz auf; ba maeljten feine betben geinbe fiel; oon

bem 23aume frei — fie waren unterlegt — unb fprangen

gewanbt hinter tyn, ber in £obe$ängften mit ben güfjen

um fiel; fefylug unb fcf>rte* Sie tterfegten ü)m %mi gewaltige

^cutenfcrctdr)c — mel)r waren nieljt nötig — er fiel ber

Sänge nael) über ben 25aum fyin unb ftanb nun nier)t wie*

ber auf»

„^in Zaul (£in £au!" rief ber junge $ömg. „bringt mir

ein Stau!" 3et3t Imfebten bk grauen auä ben jpütten l)erauö

unb fel)leppten ba$ lange Xau öon einem Sc^ilb!rötenne§

gerbet» £)er Häuptling warf eö bem liefen, ber ftdt) heftig
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biegen mehrte, über ben $opf, unb nun fanb ber $ampf
ein fc^nellcö (Enbe; fte jogen an beiben (Enben beö <^ctlö

unb erbroffeften tyn ofme groge ScfyroierigFcitcn. 80 enbetc

biefer furchtbare $?enfcbenfcf)läcbter unb 9)?cnfcr;enfrcffcr.

Da er^ob fief) auef) mit einem entfeglicfjen QcEracb; ber

Vampir 00m 23aum, mo er folange mäf)renb beö Kampfes

gefeffen fyattc, unb flog nad) ber See ju ; er tjt nie roieber

naef; £onga jurücfgefc^rt

Untcrbeffen fafjen 2Inga-tonu, £aufere unb feine grau unb

bat übrige SolF in angffooller (Erwartung im Dicficbt; fie

Ratten bk $öpfe gefenft, einer wagte bem anbern nicht tnö

d5eftcf>t ju fef^cn, benn bartn mußte ja bk ßefte ^er^ctf-

(ung 3U lefen fein; bann unb mann oernabmen fie ein ®c^

räufd;, einfiel) bem Säufein beö 9}orooftö in einer ruhigen

9?acf)t, boä) bau mar nur tyr eigenem ©efeufac. 3»n trauer-

oottem Schweigen ^oeften fie ba unb erwarteten bic ^obeö-

nacf;ricf)t; plö(3licl) erbob bau 2Beib bm $opf unb laufchtc,

bann erbob fie ficr) mit freubigem ©efcfyrcu

„(Er kbtl (Er lebt!" rief fie, „3cf> f)öre feine Stimme/7 Unb

in ber gerne crHangcn im 2Balbe, halb näber, halb fernem

jet3t oerftummenb, bann wieber anwa;l fenb, Diele Stimmen,

bk fangen ein ben Xonganern woblbcFanntee* ^tc^.

„(Etf ift bau Zkb beö £obcö!" rief ^cr ®erecf;te. „(Er lebt!

(Er \)at gefiegt!" Sie erhoben fiel;, unb alt ber junge $önig

unb $a(o-ganga in Sicl;t Famen, fh'mmtcn fie alte in

bau erfebütternbe £icb ein, Die betben Ratten bat *öaupt

bed liefen auf einen gifd)fpcer gefteeft unb trugen cd hoch;

erhoben in ber 2uft; bic grauen folgten if;ncn, unb bk

2öälber I;at(ten Don ihren Iriumpbgcfängcn mieber; imb

über allen febwebte eine biefe febwarje 9tau$tt>oUe ; fte

batten bat Dorf in 23ranb gefegt unb bic >})alifabcnpfähle

ber ,ftricgeumwallung um ben Leichnam beti liefen jufam«

mengetragen, bamit bk glammen ibn vernichteten.

So würbe £onga oon ber furchtbaren
s

J)Iage befreit, welche

ber 3^rn ber (Söttet gefanbt hatte.

lUocb am fetten läge feierten fie in ihr lecreö Dorf jurücf
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unb fingen vin, bie.v\ui|er aue>mbc|Krn; fie arbeiteten tücl;=

tig SEag unb ERactyt, Mt alletf toieber in Drbftttng toar, .rann

fegten fie ben jungen JWnig unter großen, fröhlichen geier-

inhFeiten alo .wrfeber unb Nachfolger feine* SBatert ein,

bei nun auf ber .Ööbe cineo weit ober bif See feljaucnbcn

JJügefo begraben lag.

Unb nun begann feine .öorrfchaf
t

; er nahm fiel) bat fctyönfte

§n&b$en im ganbe, lauft, bie ,J8tfylttyf', jttr grau, unb

halb fab man eine Neihe .Uinber im großen Jpaufc auf ben
s
?.\\itten fpielcn. 8r hatte nur eine grau — fie unb feine

anbere. UM feine Stiefmutter 31t tl;m fagte: „Stimm bir

boch noch mehr grauen, £>err, bannt bu mc()r ,Xapa' ge*

macht bcfommfi", fcfyüttclte er ben $opf unb lachte.

„Xapa iff fchön, aber 9iul;e unb grieben finb beffer," ant*

mottete er.

Unb bie grauen gebaren oon bem liefen auef; oiele $inber.

(Sie wucfyfen 31t mächtigen Gärtnern l;eran unb würben bie

©rügen be62anbe£; unb el;e einige 3ar;re oerfrricfycn waren,

war baö Dorf für bie £eute ju flein geworben; ba teilten

fie fiel) in bret Raufen unb grünbeten jwei neue Dörfer,

9)cua unb Joiftifo.

£)ocf) ef)e eö foweit war, taten fid) bie £eute i^on 2Öawau unb

#aapai unb anberen SJnfeln, alä fie ben Xob beö liefen

erfahren hatten, ju einem 23unbe jufammen; fie oetgafjen

einanber il;re ^treitigfeiten unb wollten nun einen Ötocfye-

frieg gegen £ongas£abu unternehmen, beffen Krieger in

vergangenen Xagen fo viele von ibnen erfcfjlagen Ratten.

,,(£$ finb ja nur wenige noef) übrig/7
fagten fie, „ba wirb

eö ein leichtes 6tücf Arbeit fenu"

Nun war bie gurcfjt in Xonga-Xabu groß; viele frimmten

für ben grieben unb wollten fiel) unter bau Socr; ber grem*

ben beugen. Docr; ber $önig verwarf wütenb biefen diät;

er gelobte bei fetner $eule, ba$ er jebem, einerlei wer e$ fei,

ben ©cl)äbel einfcfylagen wolle, ber baß ©Örtchen Ebergabe

nur ansprechen würbe; fo ermutigte er fein
s#olr\

Unb alö ber geinb lanbete unb forgloö in einzelnen ^cfyaren
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nach bem £orfc ^og, — fic backten ja nicf)t im entfernte-

fieti baran, ba\i er mit feinen wenigen tasten ihrer großen

SRenge trogen Hönnte, — ba fiel er ftc Ottti einem hinter*

halt an. £lti bk, welche gan} hinten marfebierten, erfchla-

gen waren, erfwb fiel) ein grofjeö <5icfcf>rct; eine plönliebc

^pcmt'f befiel betl mächtigen geinb unb ihm entfanf ber 3Hut;

er warf bte ^Baffen weg; bk einen flogen hierhin, bic

anberen borten, unb allenthalben mürben ftc nieberge'

fcl)lagen; fogar bte grauen eilten aus bem Torf fyerauö unb

erfcfylugen bte getnbe. $ielc flogen 3U ben booten; bod) ber

jlönig blatte f icf> tt)ret oerficf)ert; er fyattc ftc hoch auf betl

3tranb binattfge3ogen; ba fa§en fic nun voller Sergweif*

fang, von jeglichem SKücfjug abgefclmitten, unb erwarteten

ben Xob.

£)ocf) ber jlöm'g gebot bem Öemeftel Einhalt. f/©emt/'

fagte er, „bte 9}?enfcl)en fönnen einem nur nügen, wenn ftc

(eben, toat füll tcf> mit ben Xoten? Sie fallen unb werben

Derart; unb bamit l;at if>r tilgen ein Snbe« lötet nicht

metyr!" Unb fo würbe bk £mtc beö £obeö beenbet.

£)en SKeft fanbte er lebenbig m bic Jöeimat uiriicf; er be-

hielt nur bk bei fich, bk freiwillig bleiben »rollten ; aber

er legte ihnen einen Xxibut auf, ber jährlich von [ebetn

Sattbc abgeliefert werben muffte.

Sfttt naebften 3af)r erhoben fiel) noch einige gegen ihn; fic

hatten fiel) oerftarft, ihre Dörfer befeftigt unb weigerten ben

Iribut. ©a wg er mit feinen .Kriegern gegen fic unb fchlug

fic in einer fürchterlichen Schlacht; er machte ihre .Kriege

malle bem s
^3oben gleich unb verbrannte ihre Törfer. Tech

benen, welche ihnt gehorchten, war er ein gerechter unb

weifer .wrfeber; er bcbrüct'te fte nicht unb erlaubte auch

anberen nicht, fic m bebrücfen; mw io würben aui Sem«

ben Areunbe; alle unfein brachte er fo unter feinen J^ert*

fcherftab ; beim er gewann )k auf zweierlei SBeifc — cht*

mal burch feine O.Wubt unb bann wieber burch feine weife

Regierung.

Seine Stiefeltern erreichten ein hohes Filter; ber .König

1 LG



liebte unb et)tte fie utib tooi ihnen fictt ein getjotfomet

Sotytt KM [ie flatben^ würben f(e Im Jtdnigtgtab beige

fci.u unb Dom gangen Bolle betrauen.

Ter alte Knga tonu lebte noch eine Reft)e oon Jagten nach

bem itobe be< Riefen; bamaltf hatte et fein Vorhaben oöflig

aufgegeben, feinem alten JJertn unt ftdnig Im »tobe m
folgen, 8t würbe blinb unb hilflos? roie3Batui (betete von

äßaroau, bet nach Dno vertrieben war), bodj feine Sinne

waten bi< mient Fiat* ; et würbe nie mttbe, bet 3fugenb von

ben Xaten *uz alter Jett 31t etilen« Seine Biebling&t*

wbiuna, mar aber bie „Wefcbicbte von SDtotanbua, bem (fiw

äugigen"; bie immer länget imb munberfamer auögcfcfmuicr't

mürbe, fe häufiger er fie erzählte.

rem ,Hönia gebiet) alleö prächtig. iDie ilUir^cl fetneö (Tr-

folget) bei allen Unternehmungen lag im Gleite ber £alingo,

bie ihm noch häufig, im Xraum erfebien, tyn t>or brol;enben

Oicfabrcn loarntc unb ihm fagte, »ie et in wichtigen 5ln*

gelegensten verfahren müßte«

Sbenfo mar &ato«§anga fletä um ibn, bei Xag unb bei

^unht, m Äxmfc unb in ber grembe, im grieben unb im

Jfriege, auf ber v^ee unb auf bem £anbe. (rr fnelt bau iSex?

fpreeben, bati er an bem £age gegeben r)atte
r
a(ö er nieber-

Amte, ihm bie Jöanb füjltc unb fagte: /r3cf) bin bem Die-

net, mein Jperr ; bem treuer Dienet, j'efct unb in ^miejfctt."

Unb er befolgte ftrift bie 2Borte feines ^aterä, meiere er ju

ifmt gefproeben hatte, alö er ifjn bem $önig übergab:

„Dein 5luge foll fein Pachter, bein 3(rm feine $eu(c unb

bein Zeib fein oebilb fein/'

$afo-ganga fam biefen ©orten oortreffu'cf) nacl),

SBtele 3ahre waren verfrrieben, bk $inber beö $önigä waren

ju präebtigen Männern unb grauen geworben, ba überfam

ben jlöntg eine große ^ebnfuebt, noef; einmal nad) gibji

ju fahren, um baß Q)xab feiner Whttex 3U befugen- @r

rief alle Häuptlinge 3ufammen, teilte ifynen fein $orf>aben

mit unb befHmmte feinen älteften ®ofm 3um Dlacfyfolger,

wenn er nicht mteberfommen feilte, Dann nabm er Jlaio-

10* 1^7



ganga unb eine auöerlefene (^cr)ar Krieger mit ftdP>, fnfjte

bau (£egel unb fufjr nacr) £)no.

Dort beberrfcl)te ber jüngere @obn beö $önigö von £>no

baö Sanb; ber „Dicfe" mar fctyon lange tot; er mar an fei-

ner alten $niemunbe geflogen, bk mieber aufgebrochen,

vereitert, unb ju ber ber 33ranb getreten mar; unb unter

großen Qualen mar er tterfcfyieben. Drei Monate lang blie-

ben bk £onganer auf £)no unb lebten mit ben beuten in

grieben; fie fcfyloffen mit ir)nen ein greunbfcf)aft$bunbniö,

bat hi$ ^eute vorgehalten r)at. Dann fegelten fie naety am
beren Srtfeln unb famen fcfyliefjlicr; nacf) 9cairai; f)ier befahl

ber $önig, bk 23ootbinbungen nacl^ufeben, benn er mollte

jegt naefy Xonga ^eimfe^ren; boer) bk Götter fyattm eö

anberö beftimmt, er Farn nicr)t mieber nacf) £onga jurücf.

9tiemanb fyat i(m erferlagen; fein Unfall betraf ü)n; er er-

FranFte nicl;t an einem böfen Seiben; fo mar eä: 2Hö alleö

jut 5lbfabtt bereit mar, erfc^ien ir)m jum letztenmal im

(Schlafe Xalingo, alö er f tc^> im großen Jpaufe in Dlatautoa,

bem Jpauptborf von dlaivai, ausruhte. 2Benn fie früher ju

u)m Farn, fyattt fie xr)n ftetö mit traurigen s2lugen angcfer)en

;

bocl) bieämal mar i(;r 23licf bell unb frctylicf), fie minEte if;m

mit ber Jpanb, bocl; fpratf) fie Fein 2Bort.

^alo-ganga fufyr im @cl;laf in bk Jpöl)e, alö er ben $önig

leife unb fcfymacr) fagen l;örte: „Sebemoljl, $alo-ganga! 3d)

mufj jegt ger)en, %alingo bat mir gcminFt."

„SCttein Jperr rebet im ©cljlafe," backte er.

Dorf; alö er am borgen ermacf)te, ba lag ber Jlönig tot,

Falt unb fleif an feiner Bcitc; unb ein glücflicfyeö ^äcf>cln

fpielte um feine Sippen.

(Bk mollten x^n nicl;t in bcr grembe begraben; fie betteten

ir)n inö 23oot, trugen ®anb berbei unb mollten tyn fo mit

in bk Jpeimat ncl;mcn. Äalo-ganga hatte ir)n beim $opfe

angefaßt, alö man i(m unter bitteren 3Befc)f(agetl binunter

jum 23oote trug; unb alö fie il;n belegten, beugte er \id)

nieber, um tym noer) einmal bk SSinbc ju füffen, unb bk

Ivanen rannen auf bat Jfatlfj feinet toten Jfletrn (nnab;
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et fonf an feinet &ütt triebet, unb ohne einen Seufzer,

ohne Äampf ga( bet Mattete Ärieget feinen (Seift auf

;

et folgte feinein .öerrn, ^cn er über alfetf geliebt batte, Uttb

bolte ihu nocl; auf bettt SEBege nacl) Suhl, beut 8attb ber

Seelen, ein.

Sie bebeeften beibe mit bettt &<u\b, bett fie an SBotb gebracht

batten; fie bißten bat Segel Uttb fuhren oor gutem SBittb

nacl) Zonga, wo fie am britten Zage anFamen. Dort festen

fie bett Adnig ittt ®tab feine* S3atet4 bei unb begruben ifnn

ut Rußen ^Cafo^anga.

oo frarb SXatanbua ebne Unat nnb JlranFfjeit; er war bet

befre tfenig gen>efen — tapfer im Kriege, tuetfc im Jtie*

ben, fürcbtcrlicf) feinen geinben, tteu feinen greunben, unb

freunbtieb, licbcntfnnirbig unb leutfefig gegen alle.

34, Sftapofeon i|T ein Xonga^ann
ein $olF tft auf ber ganzen großen (Erbe

fo ebef unb tapfer wie wir, bk tmtt oon

£onga. 5(nbere $ölFer mögen wof)l metyr

3Äenfd)en 3at;lcn, wol;lf)abenber, rcicf>er

fein; tuellcid)t finb fie auef) flärfer; mann*

l;afte£ücl)tigFcit unb Xapferfeit finb allein

bei unö 31t j)aufc unb entftanben bei unä.

5lutf unferem Söffe finb bk großen jirie*

ger hervorgegangen, beren tarnen jeber mit 23ewunberung

nennt, benn il;re Xaten erfüllen bk 2Beft mit 3fatfjm. Die

£aten »errichteten fie nicfyt allein in unferm $olFe, nem,

auef) frembe Golfer wiffen fie 3U fcfjägen.

3!ucf) ^tapofeoni ifl ein Sobn £onga$ gewefen. (Seine Sföut*

ter Farn auö bem Sanbe SfleriFei 31t unö auf einem 6cf)iffe,

ba$ oiele £age Ijicr blieb, um 3öalfifcf;e 3U jagen. (Sie mar
eine fcf)öne, große, fcf)fanFe grau. Dann fufjt fie wteber in

tyre Heimat jurüd unb beFam bort einen @ofjn, ben fie

9lapoleoni nannte.

Der Sunge wucl)ö f)eran unb mürbe groß. (£ine$ £age$
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fcbicften bt'e £eute üon ^aranife Öefanbte nacf; 9)?eriFci,

bk fofftcn bort um Jrnffe gegen Uelingtoni bitten, ber tyr

2MF in vielen 3d)tacf)ten gcfchtagcn, tr)ren &önig unb alle

feine ©öfjne getötet fyatte. Sftr Oberpricfter f>attc ihnen

propf^cit, ba$ fie in SD?ertfci ben 3o(m eineö braunen

üöatcrd finben mürben, bem m'cmanb miberfteben Fönnte,

unb ber fte }U $ampf unb Sieg führen fofltc. So fegcltcn

fie über baö grofje SBaffer naef) SttcriFei, um ftch if)ren

fünftigen güfjrer 3U fyokn. Daö mar eine befchmerlichc

Sucfjcrei. Überall, mo fie binFamen unb nach bem cofmc

cineö braunen 23aterö fragten, mürben fie oon ben geilten

verfpottet. Die Straßenjungen tiefen fjinter ihnen her unb

riefen: ,/EÖir finb Sö(>ne brauner Später, nehmt und mit,

bann merben mir eud) fcfyon Siege erringen l" 3n einem

Dorfe, beffen 91ame nicf)t mef)r beFannt ijl, mürben fie

fcf;mäf)ticf) angeführt. Die Sungen vcrfpracfycn ihnen, fie ju

bem Befreier ir)rcö $otFe$ $u führen. Unb fie freuten fich

W>
„Grnbticl) fjaben mir Erfolg," fagte einer 3um anbern. „9hsn

f>at alle Wlüfyt ein Grnbe unb mcf)e, mehe bif ici.u, Uettng*

toni!"

//3^r fyc&t recht/' antmorteten bie jungen, „eure blühen

haben jegt ein (*nbc, mebe bir, Itclingtoni! 5tber Fommt nur

unb hattet euef) nicfyt auf/' Dann führten fie bie Oiefanbten

jum Dorf fn'nauö jum £aufc cineö dauern, ber im Äilbe

tebte, unb geigten ben acuten auö garanifc ein — «ftalb.

„Jpier i]i ber ©cfucMc/' fagten fie, „fein SBata ifl braun/'

Die ©efanbten auö garanife nxmbten fich ab unb gingen

traurig meiter, mäfjrenb bat fcbatlcnbc Spottgelächter bet

Sungen ihnen in ben £)f)ren bröhnte.

Spät am Xagc Famen fie gegen Sfcenb an ein Ffcinctf £\uitf,

bat einfam unb altem mitten im 3Balb< \ianb; in ihm

wohnte bie SDbtttet von Dtapofeonl

„VafU nno hier einmal anfragen/' fprach ber Führer. „JQtel*

leicht finben wir ihn; beim ber Cbcrprieftcr log UM nichts

üor; unb er fagte und bocl), ba$ mir in biefem ftmbt un-
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fereti befreiet pinben mürben. Detftyatb moilen mir auch bioi-

nachfragen."

6ic toten eo. Die SDhsttet von ftapoteoni fc&rie vor ßerttuttf

berung laut auf, a(4 fie btc fflotte vernahm. ,,2Be« feit

ihr?" rief fie, „moher mif?t ihr, baf bet Batet meince

^obnco braun war?"

„SBit finb .öäuptiinge," antworteten fie, „unb fommen mi
garanife,

s

2vMr fliegen ben 8>o$ti eine* braunen ßatertf, ber

und von unfonn $eutbe Uelingtoni befreien unb all bae

Voib rächen foll, maO er über unfer Vanb brachte. Unfer

jDbetprteflet febüfte uno hierher. CTr fagte, mir mürben bier

ben Befreier beti bmbeti in bem 6of;ne eined jßaterti finben,

beffen JJaut braun tjt"

Die grau mufUc mnäcbfr nicht, waö fte vor lauter $ermum
berung fagen folltc. „(£ucb fanbten mirflicl) bie Öötter,"

rief fie, „ich babe einen oobn, unb fein Sßattl ift ein

mächtiger .Häuptling in £onga. s
2lbcr mein ool;n ift taub.

@r \\\}t bier neben mir auf ber Statte; mie fann er benn

euer Rubrer fein?"

SRapoleont fyattc vorbem nie ein SÖort gefproeben, benn fett

ber (Geburt mar er taub unb frumm gemefen. Dlun franb

er auf unb rebete, benn feine »Jett war gekommen. 2llö er

f icf> von ber ^httc erf)ob, mar er größer unb jlärfer aU bk

gremben.

„Sei; bin ber ©efucfyte/' fagte er, „fommt! ÜJafjt unö jum

Söoot gel;en unb abfegefn, bamit tcf> euef) jum @teg führen

fann. £ebe mof)f, liebe 3)htttcr! bleibe gefunb unb munter,

hi$ id) im Xriumpf) mieberfeb;rc, menn icf> bk geinbe un*

fem greunbe gefcr)fagen f)abe. Jtommc id) nid)t mieber, fo

merbc id) nad) bir fcf)icfen unb bid) in ba$ 2anb f)olen

(äffen, in bem eö mir am beften gefällt/
7

„Sebe mol>l, mein oofm," antmortete bte Setter unb be-

gleitete il;n jur Xür, roo fic if)m eine in ber 3T:är)e blüf)cnbe

231ume abpflücfte, „geh; nun, unb bk ®ötter mögen bid)

befehligen! DKmnt biefe 231ume mit, unb menn bu fie an-

ficf)fc, bann gebenfe beiner Butter unb beineö 25aterö/
/
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£$ mar eine rote 23Iume.

(Er mürbe ber gityrer ber Männer in garanife. 9hm Fönnte

icfj euef) von ben großen Xaten erjagen, bk er verrichtete

mie er bte geinbe von garanife jerfefnnetterte, ob*

fd?on bk fef)r ^afjfreid) unb ftarf maren; auef) bavon, mte

er Uelingtoni von einem ftmb jum anbern »erfolgte, biö

er ifm [ctyu'efjjlitf) bei Uatafu fing unb auf eine einfame Snfel

verbannte, mo er ftarb.

Davon fönnte icf) eud) mancherlei erjagen, aber roe$f)a(b?

3eber fennt bod) feine Xaten! 3$ berichtete eud) nur von

feiner ©eburt unb SKeife nacl) garanife, mei( bk 2eute von

garanife bk 2Bar)r^ctt verbergen unb behaupten, bafj er

einer von ifmen gemefen ift unb auf einer 3nfe( geboren

mürbe, mo bk jpeimat ber Fömgficf)en gamilie ifr. 3ie

lügen, benn fie hzmibm unö £onganer megen unferer

(55röge* 5Iud) bk £eute von 2D?eriFet bean[prüden t^>n eben-

falls für fiel), meil unter ifmen braune sIflenfd)en (eben,

3d) f>abe cuef) jcbotf) bte 3öaf>rr)ett er3är)It: ^apolconi ij? ein

Xonganer.
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35. I\n> @j bet »willen ®eefd)toafte

ie Kalauer troffen toati fcnön fcbmccft; e#

f
int> arge ^emfcfymecfer, unb fo lieben

fie auch betl ®enufj bet ©et Don ber

Meißen cecfcbmalbe. Der 33oqct legt fie

in fenmer utaangltcbc ^cMupfunnfcl, unb

cd fommt baber nur feiten r>or, ba§

einmal ein Eingeborener ein fo!cf>cö (Ei

finbet.

•Die SÄuoafä (»Häuptlinge) von a 3uang in GJotful pflegten

gelegentlich in ihre alte Joetmat auf SRgurufbapel 3U fahren,

um bort an einem (teilen gclöabjtur3, beut maraf ra 9?ga-

faltf, Eier ju fammcln. Eineä £age$ maren fie mteber auö-

gebogen unb cntbect'tcn unten an einer SÖanb baß Oleft einer

roetfjen cecfcbmalbe, in bem cing ber begehrten feltenen

Eier lag. £a fie lein ccil Ratten, um fiel) fnnunter^ulaffen,

mar guter füat teuer. £)enn bk 3Öanb mar fteil, unb mer

bort abftür3te/ fiel inö tiefe Sßaffer, mo ftcl; bk Jpaififchc

tummelten. (schließlich befchloffen fie eine ßette ]u machen;

einer follte bem anbern bk jpanb reichen; ber 3U oberjt

follte fiel) an einem 23aum feft^alten, ber 3U unter]! baß Ei

heraufholen* Unb fo gefebab cß aucl).

SRengut, ber im Stange ber brttte Jpäuptling mar, hielt fiel)

am 33aum feft unb forberte bte übrigen auf, einer nacl; bem
anbern l;inab3u|1eigen. Er mar ein fcf)lauer ©efellc, benn

aiß ber rangältefle ^uba! ^engaiö unten angekommen mar,

backte 3£cngul, jefet ift (Gelegenheit, t?ormärtö 3U kommen.
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@o rief er bem SKengaiö $u: „3cl> (äffe je(3t lo$, menn bu

mir ntcf>t etmaö ©uteö fagft!^ Der beFam eö mit ber 5Cngjl:

unb antwortete : „23itte, (äffe nur nicf>t loa, icf) mill bir baö

(*i fd)enFen unb bu fotlft ber erftc fein oor ittfe/' SKengul

mar banxit cinüerftanben unb SKengaid bracHe bau Gri herauf.

Da geigte eä fiel), bafj eä gar fein mirtlid)eö (Ei, fonbern

ein mertttolleö ®elbftticf mar, bad fortan 9}giöafogo[og ge-

nannt mürbe. Dttemanb meifj, molnn eö gekommen ifh SKen?

gatö trat aber t>on ber erften SKubaF^telle jurücf unb mürbe

hinter $engul ^um vierten Häuptling. Unb fo ift eö bi$

tyeute geblieben, unb ber SKengul erhält noef) fegt bei (Sffenö*

unb @etbt>erteilungen bau befie @tücF.

36. ©er atme unb ber reiche Jpafyn

n b*r 9}äl;e oon ®oiFul liegt ber $3erg

3^otö ra 23efeF, auf bem etnft ein Siafyn

moljnte. Der mar fel)r arm; alö er aber

eineö £ageö einen anberen Jpafm Fräben

työrte, ba antmortetc er Fraftig. Der cop

bereJpafm mar reid); er batte ritten SReit«

fcf)cnFopf unb Fonnte Gelb brüten, (rr

lebte auf bem Öeifrerberge 9tgcraob, ber

aueb nicljt meit t>on GJoiPul entfernt ifl, unb mei( er fo [cfyön

©clb machen Fonnte, ucrfd)affte er bem 23crge unermeßlichen

$eicl;tum.

Dem fyafyn t>on 9tgeraob gefiel eö nun 90113 unb gar niebt,

bafj fein Gräben ftetö beantmortet mürbe; er ärgerte fieb

barüber unb befcf;lof}, ben Urbebcr aufjufueben unb 3U be*

(Trafen. &o traf er feine Vorbereitungen unb befahl feinen

Dienern, gutcö (Effen )U Focbcn unb allcö für bie Steife in

£)rbnung ju bringen. 3(ltf alleö fertig mar, gingen fic lod.

Der Jpal;n ging an ber Spfgc unb trug fclber einen langen

6tocF, an bem 00m eine feböne ccbilbpattfcl)alc unb hinten

ein großer .ftorb mit Cielb bing. Sie manberten lange fyin

unb (;er unb Famen fcfylicjjlicf) 3um Stoid ra 23efcP. Da l;ör*
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ten f io ben armen Jßa(n frähen. „9htn M$l et fchon nrfc^

ber/' fagte ber Jßatyn t>oti Rgeraob; unb aM et ben anbem

erbliche, rief et wfitenb; „SBatf frabft bu (mmet fo, bu

nnilfl mich wohl ärgern?" „o nein/' antwortete bor ciw

bere, „i<$ benfc nicht btan, im Oegetttett, irf; wollte nur bein

SDMtlefb anrufen. 3fe$ bin ja ein fo armer A>abn. oieb beer;

fclbfr, bei mir wäcbjT nichts, ich mufS barben xinb immer

hungern." Da vergaß ber reiche ,öabn feine böfen Öebanfen;

er verhieb bem Vrmen unb fchenFte ihm allcö CÜelb, maö er

bei fiel; tycittc, unb gab i\)\n aucl; bau fcl;öne Gffen, baö bie

Diener trugen. Samt fcf;rte er nacl; 9cgeraob jucücf. Unb

beibe lebten munter weiter unb waren 3ufrieben bi$ fie

frarben.

37. ©er 93o<jel ^eageb orfai

n Dlgariap auf ^eliliu lebten einmal $ruei

trüber. Die waren Uibc [er)r fleißig; ber

ältere fcljnitt 9)almwein, unb ber jüngere

fammelte geucr^ol^. (Eincö Xageö ging er

wieber morgenö frür; in ben 2Balb, wo bk

Mangobäume fte^en, um #013 ju fcf>la=

gen; dtt er aber gegen Mittag nacb; ^)aufe

fam, f)atte er fein geuerfwlj mitgebracht

©ein 23rubcr würbe fel>r böfe, er fcf>alt ifyn auä, unb tvk er

ü)n ärgerlich anfuhr, antwortete ber jüngere: „3$ Tonnte

fein Jpolj bringen; icf; mußte micr; mit einem großen &oget

l)erumfcl)lagen, ber faß auf einem Sftangrooen^aum unb

warf nacl) mir mit Stückten, wär>renb tdr) mid) mit knüp-

peln gegen tyn wehrte/' „$ld) gel)/' rief ber ältere mürrifcl),

„maef), ba^ bu fortfommjl: unb bringe enbh'cr) ^0X3, bamit

wir geuer machen fönnen." Der gefcfyoltene S3rubcr ging

benn aucl? unb fam naef) Furier $tit mit titvaü Jpolj wteber,

worauf fie fochten unb 3U -i8litta$ a$m. 211$ ber jüngere

nacl)mittagö wteber in ben £Balb ging unb jum SJftangrooen*

©ebüfcb fam, war ber $ogef ebenfalls ba. Der Sunge fcfmttt
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[tcf) nun brei ellenlange 3töcfc unb marf bannt nacl) bem

$ogcl; ber mich jeboef) nicf>t oon ber stelle. £)a griff er nach

ber 2lrt unb [cMeubertc fic auf baß Untier; bas fing fic aber

auf unb ^og bannt ab. (rs trollte fiel) bamit nach feinem

Jpaus, bas im 3üben oon Oiaariap neben bem ^auberbaum

23arö ra Fcfau )ianb; bort legte eß bk 2lrt oben auf ein

-Banbborb. 2lls ber Junge nun or)ne 2lrt nacl) £aus fam,

würbe fein 33ruber wieber feljr mütenb unb jagte t(m fjin-

auö, bamit er btc 2lrt wieberbofe. Cb, er mar fo böfc,

ba$ er bem Jungen nicht einen Riffen gönnte, unb nicht

einmal bulbete, ba$ er einen 3chlucf ©affer trän!. 8Befc

nenb begab fieb ber 2lrme jum ^angroocmGiebüfcl), um
ben Räuber feiner 3lrt 31t fuchen; boer) er fanb ihn nicht. £r

far; nur feine Spuren, unb als er benen nachging, fam er

richtig an ben Jauberbaum unb an baß Sfrmi, wo ber

$ogel, ber >))eageb arfai*, brinnen faß. ©einenb fente er

fiel; oor ber Xüt fyin. Der $ogcl fragte ihn : „Sarum weinft

bu beim?" Unb nun cr3är)Ite ber Junge, wie fein trüber

ifm gefcholten unb fortgejagt hätte, um bk %fi ui fueben,

olme bk ft'e ja Fein &0I3 mehr 511m ^eueranmacben bekommen

fönnten; nne er tym nicht einmal einen Riffen ober einen

3cblucf ©affer gegönnt (jätte; unb bafj er nun fo hungrig

unb burftig fei. Ter SBogel hörte ihn an unb lue ihn ein

mö fiauß ju fommen unb etwas m effen. (Tr holte ein

otüct'chen gifch unb etwaß Statt) herbei, legte beibes auf

einen £oltfeller unb ftellte ihn t>or ben jungen hin. Ter

würbe aber ärgerlich: „SBati foll ich mit folchen armfeligen

^rocf'cn? ich bin bocl; fo hungrig?" — „3ff nur, \};l" rief

^)cagcb. Unb fiel; ba, fobalb ber "\\mc\c cm vctücrchen ge-

nommen hatte, lag fofort ein neues ba. Cfr af; fo lange, btö

er Feinen Riffen mehr htnunterbefommcn r'onnte; gang

angfterfiillt bltct'tc er ben JBogd an, weil er nicht mehr

effen mochte. Unb es i)~t boch Pafau$@Ktte, bafl man alles

aufifrt ober ben :V{e\~t mitnimmt. Da rief ber Bpgel nur

Fun: „fertig!" unb alsbalb hörte ber Oiacbwucbs auf.
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Tann fragte et ben Jungen: „ffia* »ttlfl bu mfa nun

jagen?" Ter tmibttU: „SDtein SBrubet unb ich finb uot>ep

hoiratot; et fehneibet falmmcin unb üb fchlagc AeuerhoU;

bomb Pochen mir une Sirup; ber itf unfere cinu'gc Rafc

rung. 3fe|}< habe ich meine Art oerloren, unb reit finb ftW

baranl" „Sei unbeforgt unb guten SRutt," rief J)ea*

geb, „geh bort int Heine #äu*c$en. Dad ffl voll von Seilen

unb Spten, eine ift noch frönet afc We anbete« ©e&, fud;

bit eine au& Unterm Jßauti unb auf ben Sorten finb aud)

noch weiche." ©et Junge fanb auch bcüb feine eigene Art

toieber, unb bie bünfte ihm gut genug. hocherfreut (am er

nrfebet mm Söget Ter fagtej , /xVb raupte, bafi bu arm

biji Unb mctl bu fo fleißig bift, gefielft bu mir, bcöl;alb

forberte ich bieb mm ,Kampf heraus, bamit kl) beim Art

ber'ämc unb bu bann |U mir inti Jöautf Fämeft unb fie mie-

berbolteft! ,"scb will bir nun ctmaö ®uteö erweifen. GJcl)

tei.tf ui beinern trüber utrücü unb merfe bir genau, maö ki)

fage : ffienn bu an bau Vanbfrücr' öataulufeö fommft, unb

bu börjl bort vccbnatyn unb Jjpänbeflatfcben, bann brel)

bieb nicht um; aber in ©aleulufctf febau biet) rul)ig um,

Wenn bu bort etmaö f;örjT." Der 3unge oerabfebiebete ficf>

mm oom SBogel unb tat genau mie il;m gel>et§en. Alö er

nach ©ataulufcö fam, r^örte er ^cbnafyn unb jpänbeflat-

[eben; ba ging er ohne fiel) um3ufel)en weiter. Unb roie in

©aleulufed ba$ gleiche gefcl)al), ba tvanbtc er fieb um; unb

fiebe ba, ein febönetf $£cib franb auf b?m 2Bege. £)aö trat

auf ihn 311 unb fagte, fie wolle feine grau fein. &$ waren

noef; mele anbete fchöne §Räbc$en ba, bk ifyn a\U jum

•ÜRann begehrten; er aber fagte: „Diefe ifr meine grau!"

(^0 fe(n*te er mit feiner Art unb einer fchönen grau nad)

Jpauö 3urücf,

Alö fein trüber bk Ankömmlinge crblicfte, fragte er gan3

erfraunt, wie bk$ nur alleö 3itgegangen märe. Unb ber Sunge
erjagte il;m feine (srrlcbniffe unb wk er bk grau bekommen
hatte. Simge -läge fpatcr fagte ber ältere 311m jüngeren

trüber : „^chneibc bu heute ben 9)almmein, ich roill geuer-
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M3 tyolen." darauf nar)m er bie 2lrt unb oerfcfyroanb- £r

fyatte ftcf> jeboer; btc ©orte feine* 23ruberö nicr)t genügenb

eingeprägt, unb fo [ab er ftcf) fcr)on in ©ataulufeö um; aber

of) mef)! Da ftanben feine frönen 2Ctfäbcr)en, fonbern nur

ein Raufen tyäpcber, alter, franfer 2Betber, bie bem nun
gu'er)enben nacr) feinem $aufe folgten» Der 3üngere mar
über biefen 3umacf>ö nicf)t gerabe erfreut; unb freimütig

gingen bie SSeiber auef) nicf)t; boer; er fcfjmieg, biü ü)n ber

öftere fragte : „2Baö fotfen mir Mo§ tun, um biefe Teufel

loöjumerben?" Der Süngere beriet \id) mit feiner grau unb

fagte bann : „2Bir motten einen ,ftocl)topf r)o!en unb ha hin-

ein unfere Dtotburft »errichten l" @o gefcfjaf) eö benn autf);

unb alö ber £opf (mlbüott mar, banben bie bxei tr)n ju unb

liegen tyn freien, $urje $tit barauf rief ber ältere: „3$
fann eö mit biefen SÖeibern nicf)t mer)r aushalten. 23efwlte

bu baä Jpauö unb macfye beinen ^)almroein allein!" (Bpracb'ö

unb rannte bat>on. „&d)ön," fagte ber 3üngere unb fing

an spalmmein ju fefmeiben unb ju focfyem 2ttö er fertig mar,

fpeifte er mit feiner grau unb fagte bann, auf ben 3ugc-

bunbenen £opf jeigenb, 3U ben alten 28eibern: „#ier ift

euer (Sirup, ben fönnt il)t aufeffen." X)amit gingen er unb

feine grau jur Xnv r)inauö. 2llöbalb fielen bie 2Beiber gierig

über ben £opf r)er; alö ir)nen aber ber fürchterliche ©efranf

entgegenftrömte, ba ftür^ten fie eilenbö auö bem Jpaufe unb

t>erftfnr>anben für immer. 3*f3t tonnten ber Süngere unb

feine grau mieber in ba$ Spa\x$ ein$iefyen. £)ie grau baute

Xaro, unb er fefmitt 9)almroem; fo fyatten fie reicr)licr) 3U

effen.

Der ältere trüber fer)rte nicht wieber. £r mar nach Rgarbo*

lolof geflohen unb mürbe bort unn Fleincn Dämon a 3mor\

(seine grauen oermanbeltcn ftcf; in bie böfen faßlichen

SBalbtcufcl, bie man £engangoi U galib r)etfjt unb benen

man in ben 23üfcben fHnfenbe gifcl)c a(ö £)pfer bringt, um
fie ttcrföfmlicr) ju ftimmen.
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38, T>ic ÜJ?anbc(famm(crin

11 gMiffang &e( SWelegefof lobte etofl eine

C T

fcfl
3

IMH

fc^jkUüllJ^AAj n
s

oli||ana, bei VAclegeior lobte einit eine

jOfl [fc Ott*/ mit für fieb unb ihre alte

SDhtttet SWanbeln \\\ fammeln« ©on(l &at*

ten fic nicht* )U offen, fio waren fehr arm

unb initton nicht einmal itato, 6ined SRot*

genti ging fio wiebet aud unb roanberte

tnti benachbarte Wgarabogu nach ben3Ran*

c-elbaumen, tue einer JtOU Ramend .Uoutul ,U\inam gehörten,

®ie Heuerte auf einen Saum hinauf, um fiel) bie grücbte

herabuibolen. 3Bie fie oben uw, Farn bie grau JComul

Barnim herbei; bie uumberte [ich, iuer mof)i auf tyren 33cut*

men wäre, unb um nachmfeben, Vetterte fie hinauf. $lfö

aber Xipetepar* bieä bemerf te, oerfuchte fie $u entfliegen, ©ie

Fannte ben Rüther be$ ^ufammeiiFommenä", unb fowie

&omul .Vvanam ,mr Jöälfte oben toot, fpracr; fie if)tu 2lMatb

boej fiel) ber näcbfre IÜ3aum 31t if;r herüber, unb fie ftteg auf

um hinauf. £)a$ wieberr>oite ftcf; mehrmals, biß $omul
Jtanam t(;r öorfctymg, borf; berunte^urommen, um tr>re

;3auber gegenfeitig au^utaufeben, benn fie bewahrte ba$

©e$eimnfe beö >$auberffcmö lUoFoul?. Supetepal! war bamit

ciiwerfranben, fie fltecj t>om 35aum herab, unb bk beiben

taufebten ihre ®ebeimniffe autf. Doef> £ipetepaf? (iefj bd

tyrem 6prurf; bau legte 2Öort abfid;tlicr) weg, unb aU $o=

mul «ftanam ben neuen $aubtv oerfuchen wollte, fiel fie

00m 25aum herab unb blieb tot liefen. Da mar Xipetepa!

allein im 33efti3 beiber Räuber. Der U(o!ouf roar aber eine

am geuer angebrannte JloFoänuf;, bk man auf bem SSaffer

fehwimmen Xtef5* Dann Famen bk gifcl)e in U^aljl gerbet,

unb man Fonnte beltebtcj otel $on ifmen greifen. &a$ 23ren-

neu ber Oaijs gefcfml; nur einfeitig, unb ftetä mußten babei

einige befHmmte ©orte gefagt werben.

(£ine$ Xageä bat nun ber Häuptling üon 23liffang bk
grauen, bocl) einen 2lu3flug narf; bem Dorfe 9cgarame$gang
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ut machen, um bort ben Arauenocrcin ut bci'ucbcn. Xtpetepaf

ging ebenfalls obfebon fte 3U geringeren SÄitgliebern beä

Jraucnoercinö ju 25Iiffang gehörte« 3n ÜRgarametigang untr-

ben fte freunblicb empfanden unb bemirtet. (fin grof;cö gejt

mürbe angefagt; ber Cbcrbäuptiing üJobaferai bebagal lub

nod) bte übrigen Häuptlinge ber Sanbfcbaft baut ein unb

ließ fagen, fte möchten am anbern Xage inö große $er-

fammlungöftauö fommen, wo ber grauenoerein oon ÜBlif*

fang abgeftiegen mar. >Dte oornebmftc grau feile lfm aber

am Eingang entarten.

2lm anbern Xag fegte fieb nun bie oornebmfte grau morgens

in bie Xüv beö Jpaufeö unb wartete auf ben Cbcrbäuptiing.

2Bie fie wartete, erfcf>ien ein gemaltigeö fcJ)langenäbnlicbcs

Ungetüm mit einem s3)?enfcbenfopf; barob erfebraf fie fo

fef)r, ba$ fie ftracfö ^ur anbern Xür beö Jpaufcs hinaueeifte;

unb mit i(;r bk übrigen grauen, dlut Xipetepaf blieb utrücr';

fie \)<xtte feine gurebt. oie fegte fiel) in bk Züv unb legte

ifjre Heine jpanbrafebe auf bk ccbmelle, bamit bat Unge*

(Kuer ben <fiopf barauf rafre. allmählich mähte fiel) bk

ganje Wla\)c in bau JpauS unb ringelte fieb an ber Xüx auf.

@ö mar ber £berl;äuptling ßfobaferd bebagal. (fr fagte ut

ben anberen: „ich will Xipetepaf haben, ihr fönnt euch \\\

bk anberen teilen unb eueb mit ihnen oergnügen." co blieb

er bi$ )um 2(bcnb bei ibr unb Febrte bann in fein Jöatts Hi-

nter
5

. Solange bk 3Mtffang=graucn ba waren, fam et ieboc§

nicht mieber, benn eö mar ihm unlieb, ihnen ein ^chrecr'en

ju fein, Grr mußte febon, toai er tun wollte, 211s nun bet-

rag herannahte, WO bi; Araucn [ich \\m ben Häuptlingen

ocrabfcbicecn mußten, ba lub er nochmals alle Häuptlinge

in bat Sfraut unb erfchien fei b ff, tun fte ut befragen, ob fie

traten Tratten auch nach altem brauch ®efb gefcbenl't hätten.

%U ba* gefebchen mar, nahm er lipetepaf mit unb fagte

ihr, fie folle fich für bie ftfcreife fertig ntachen. (rr befahl,

beif;er< SBaffei herbeiuibringen, worin fie fich mafchen folle,

unb entfcbulbigtc [ich, bafj er fie eine Stelle allem laffe.

(fr Wollt einige Wüffe holen, (fr flieg auch auf eine Saline,



holte (ebod) (eine Oiviffo, fonbern legte feine 2>d)(angenl)aui

ab, hing fie oben auf utib fam alt frönet SRann wiebet ivr

ab. Unb bo Xipetepal mittlerweile bur$ ba* M8< Jaubet

waffer tyre frühere gatfHge .Oäj;iiihrYit abgewafd)en hatte,

fo waren beibe nun ein leud)tenb [chöneo ?)aar, bat überall

SBewunbtntng fanb. ©obaferai bebagal fagte ben anbetn

Häuptlingen, weiche bie Jrauen wegbrachten, fie foltteti

fcfyon oorangel)en; et würbe mit Xiptttyal nad)fommett s

2llu

eine gjeit iht|1 rieben war, machte .lipetepaf ben „Zauber bti

^ufammenfommenä", unb attbalb waren bie beibeti auf

bem nächfren Stajipfag, bevor bie anbete Weifegefetffcbaft

eintraf. Da waten fie alle erfraunt, ba\) ©obaferai bebagal

unb Stipetepa! fc^on hier waren, obwohl fie juetfl jurücf*

geblieben waren« Aber fie wagten nicht bte beiben m be-

fragen, wie eä Fant. Unb öfter nocl) ging eß fo, btö fie nacl)

ättiffang Famen. Dort würben bte Häuptlinge oon 9tgara?

metfgang brei Xage lang FöjTlicb bewirtet; fie befcbenFten

ihre Oiefahrtinnen unb machten fiel) barauf auf ben Heim*

weg« ©obaferai bebagal aber naf;m XipetepaF altf feine

grau mit

XipetepaF würbe fcfywanger unb gebar eine Xocfyter, bie fie

hiß ju ityrem zwölften 3af;re felbft nährte, @ineö Xaged

nat)m bte Butter fie wie gewöhnlich mit int Xarofelb; wäfc
renb XipetepaF nun avbeitete^ Fam ein grofcl) auß bem

(sumpf gefprungen, fegte fiel) $or ber Xocfyter fyn, machte

feine 3Rä$<$en unb befprigte fie mit ©affer. >3urtäci)fc Füm^

merte fiel) baß Räbchen nicl)t barum. C^rft a\ß eß fiel) täglid)

wieberfwlte, erjagte eö baoon ber Butter, bie jebocfy ben

SBorten ber Xocbter Feine 2(ufmerffamfett fcl)enFte. 3mmer
wieber wteberl)oite fiel) baß (spiel, hiß baß 9ttäbcl)en jur

Sungfrau erwachen unb wof)l fünfsehn 3al?re alt war. Da
fagte ber grofd) 31t if;m, eß foUe boef; am 3(benb auf i(m

warten, er fyabe eß etwaß ju fragen, £aß 5WäbcI)en fyatte fieb in

ber langen $eit an il)n gewöhnt unb il)n liebgewonnen. 00
fagte eß freubig ja unb machte abenbS fein £ager in ber Dtäfje

ber Xür. Der grofef) Farn benn auei) f;erbei. (*r 30g feine
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Ä\uit cinü unb fhmb plöBlicb alö ein fcfyöncr SRatttl ^or bem

3ftäbcf)en. (Eö fcf)lief mit tym btö ^um TC^or^cn; bann

fcl)lüpfte er mieber in feine grofcf)l)aut unb machte ftcf> um
bemerft baüon. Dem Sttäbcben f;atte er aber aufgetragen,

bocl; bk Butter 311 bitten, ftcf> heiraten }u bürfen. X)k \v>\U

ligte ein. 3llö fie nachmittags mieber im £arofelb maren,

teilte bau ^Räbchm eö i\)m mit, unb notf) am felben 5Ibenb

fanb bk Jpocf>3ett oor ©obaferai bebagal unb Xipctt^at ftatt.

Der grofclmiann begab fiel; balb nacl) bem ^eiligen 9)lat3e in

D^gcraob unb er^lte feiner ßjeiftcrmutter oon ber Jpeirat.

Die freute fiel) fetyr barüber unb gab il;m ein Foftbareö rotes

@elbftücF mit; bau folle er feiner grau um ben Jjpalö Rängen.

Qa$ ge[cf>ar); unb jum Dan! lieg ÖobaFerai bebagal oiel

fcfyöneö (Effen bereiten unb fanbte es ber alten grofebmutter

nacl) 9tgeraob. Die näl;te nun üiele £afcl)en, füllte fie mit

©elb unb gab fie bem jungen $aar mit naef) Dtgarameg-

gang. Der jungen grau hängte fie aufjerbem noeb ein befom

berö wertvolles @elbftüc£ um. ®obaferai bebagal freute fic(>

über baö oiele @elb unb »erteilte tß unter bk Häuptlinge

t>on Digaramesgang. Der JpatöfcOmucf ber jungen grau be=

finbet fieb aber nocf> l;eute in *))alau.

39. Süubub fmgal

^wö mar einmal eine alte grau, bk bieg

?)2agaö unb lebte im Dorfe Dtgaraberug

in ber ^anbfcr)aft aSmclif. 5lls fie eines

£ages in u)rcm £arofclb arbeitete, bk

ctengel oon ben 2Öur3cln febnitt unb fie

SUnuifcb, ba erbliche fie ptö(lt<( im SBaffetvi ,^,1 *> r ** •> 1' < e
fffftftfff v tftfi ein ,Utnb. 2k lief; alles liegen, nafnn bas

*SEZ5253£tnt> in üc s?öbc unb trug es nacb £aufc,

mo fie ü)m alle erbenflicl;c Pflege atlgebef^etl lieg. Der

Stadt uuicbö rafcl) empor, unb alö er fo groß mar, ba$ er

allein jum 23acf) gef)en unb mieber jurüct'Fommcn Fonnte, ba

regte fieb auef) febon in tf)m bk Xatenluft. Cftnmal )a\) er
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he Veute auf Wainbuufloficn Mim ftifchcn fahren, ff griff

fchncll nach einem .Sarofpief?, ftecr'te ihn auf eine Bombst*

(lange mit fprang auf ein* bet fftöße, um ffe ui begleiten.

Tie Veute gingen auf bat Riffj er blieb jedoch auf bem Alofl,

unb att eine Schule ^apaa,eififcbc yorüberichmamm, ba

fpeerte er ben fleinften unb )Og ihn auf baJ jfofj hinauf.

r^tc Veute auf bem Riff fingen nur Heine* Seegeug. Ke
würben neibifefy, unb att e* heimging, ba wollten fie ben

gifcb betf Knaben haben. Doc$ bet gab ihn nicl;t l;er unb

trug ihn feiner Pflegemutter hin, bie [ich fehr barüber freute

unb ihn fortan .Ulubub fingal nannte. Die gifeber Ratten

[ich aber über bic UnbanfbarPcit beö Knaben geärgert unb

nahmen ihn fürberhin nicht wieber mit.

(£$ bauerte gar nicht lange, ba u>ar ber Sungc ftarf, fettfi

ein glofi 31t führen. 5Iuf feiner etftetl Jährt nafun er btei

Xatofpieße mit, unb alö n>iebetum eine ocbule Papagei*

fifche iwübetfcbwamm, tauchte er mit ben opiefjen l;inab

unb tötete brei gifcl;e, bic er nacl; o6en auf bau glof;

brachte» Die anbeten Veute waxen ebenfalls wie fonfr auf

ba$ Dttff gebogen unb faf)en nun mit gten3cnlofcm Gtfrau-

nen, waö jtlubub fingal gefangen l;atte. Der flimmerte ftcf>

nicht weitet um fie, fonbern fuf)t nach; Siauü. Unb als et an

bem Vanbungöplaft anlegte, febenfte et einen gifd) bem @of)n

t>on Sfteblueb, bem £>berfmuptling t?on @alegui, ben jroeiten

fcl;nitt et in ©tücfe unb verteilte il;n an bie Knaben, bie

boxt getabc auf ben oteinen fweften, unb ben btitten brachte

et feinet Pflegemutter. Den £ag batauf begab fiel; ulubub

fingal nach; ©aregui unb wollte mit SKeblueb gteunbfcfyaft

machen, (£r würbe gut aufgenommen, benn bet £>berr;äupt=

ling fanb großen (gefallen an bem Knaben unb gebaute,

fief) feine gctlng* unb ©efcfyicHicftfeiten feftr ^unuge ju

machen, €t lub ifyn ein, hei if)m ju bleiben unb oerfpracr; ifym

feine Xofytex jur grau. (Eö bauerte anef) gar nicf)t lange, ba

war $lubub fingal jum ©cfywiegerfofm beö $eblueb gewor*

ben, obwohl et noch; fc^r jung war.

(£ineö Xageä ging et wieber einmal ftfctyen, unb weil et
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}cbn Speere mitgenommen fyattt, brachte er auch jefm gifebe

mit herauf. Metrie greunbe Famen auf tyren g(öf;en gerbet

unb waren über ben Füfmen gtfcf>cr mt$üdt, mit bem fie

fortan allein noch; 3um gang auöu'ef)en trollten, benn bat

bammeln oon bem ^lein^cug auf bem Oltffe beuchte ihnen

nun ju ärmlicf). Die ^efm gifche mürben aber bem SKcblucb

tnö *5auö gefanbt, ber jroei baüon an bk Pflegemutter fefc

neö @ibamö fehiefte unb bk übrigen im Dorfe verteilen lief;.

23alb barauf bat $mbub fingal feinen vscljmiegcroatcr, er

follc ben jungen beuten ben Auftrag geben, 23ambuö, Dianen

unb 23afr fKrbei^ubringen, bamit er einen gifchforb machen

Fönnc. £a$ gefcbal) and); unb als atfeö beifammen loar,

ging er bamit auf feinen gifchgrunb; nur feine grau unb

fein greunb begleiteten ifyn. @r fing mele gifebe unb fanbte

fie buref) feinen @clnt>ager l)eim. 2lber er felbft tauchte bann

mit23ambuö, Dianen unb23aft im tiefen ©affer unter unb

fertigte fieb bort einen gifcfyforb. Damit fing er riete gifche,

n)äf;renb feine grau oben auf bem gfoffe martete. Crinc

©tunbe r>or (Sonnenuntergang gingen bk beiben bann heim.

Unb jeben £ag fifcf)ten fie in berfetben
s

2Betfc, balb hier,

halb ba. (Einmai fuhren fie auch nacl) bem großen SRtffetn*

lafj oon Dtgaramau. Dort feilte baz Unheil gefchehen. Demi

roäf)rcnb .fltubub finget! unten im ©affer fifchte unb feine

grau oben auf bem glofj Mattete, Famen gerabe einige

gifcher oon ber Snfel üRgatetellau bee 2Beget, bk im 5luf-

trage if>rcö Jpäuptlingö, beö a UgclFcFlau, gifche für ein be-

oorflehenbeö geft fangen foUten. %l$ fie bie grau erblichen,

fielen fie über fie her unb entführten fie nach ihrer ^nfcl;

311m Reichen, bafj fie einen guten gang getan hatten, ftafi

ten fie eine 5(reFab(attfcbcibe an eine 9tom6tt6fiange unb

richteten fie alt @>iege£&eic$tn auf. Die grau Dom UgclF cr'lau

\a\) \.\m ihrem SfrCMt aud, bad oben auf ber »öbe ber Jjfnfd

franb, bie gifcher Fommen. 91t fie bat Siege* ^eichen bt*

mcrFtc, rief fie fchnell ihren SRatttl herbei unb hief; ihn an ben

^tranb gehen unb naebfehen, ttHrt für einen gang bk gifcher

getan hatten, llgelfcr'lau ging alfo an bem ctranb; o, uue
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war et Qberrafctyt, aU er bie fc^dnc Jrou bot! im Boote

l'vth! Sie gefiel ihm fo, ba§ et fie altfbott mil nach oben nach

feinet SBefyaufung auf bem SBerge nahm. Unb M feine ®at*

tin ihm entgegenei(te
; bo tief et ihr mir ut: „$ad bu nur

beine Stocken jufammen unb uch En ein anbetet .öauo. Die

Jrau ifi meine jeftbeute unb foll allein bei mit bleiben'/'

\Hio jttubub fingal wieber an bie Oberfläche tarn unb ba*

Jlofä leer fanb, ^tiu^ er tief bcrYunmcrt )u feiner Pflege*

muttet unb Ragte ihr fein VeiD. Sie würbe fehr traurig; wae

würbe SReblueb nur fagen? Kngffootten $ergenti banb fie

fieb, wie bie ^aiaufrauen in folgen fallen ut tun pflegen,

ein Sfofibanb um ben Veib unb begab fich )um überhaupt'

fing, um ihm bie bofe ,Uunt>e ut bringen. .Ulubub fingal

wollte icbocb nicht, bafj [eine alte Pflegemutter hart ange*

(äffen würbe; unb fo faßte er fich ein #er3 unb ging fetter

Ui'm großen Häuptling unb erzählte ihm, u\iö fiel) §uge*

tragen hatte. S)er "llltc würbe fehr ärgerlich unb jagte ihn

im Unmut oon bannen, unb weil er an bau Unglücf glaubte,

traf et bie Vorbereitungen 3U einem SctcfoenfcjT für feine

lochten

jtlubub fingal fehrte ut feiner Pflegemutter jurücf, unb beibe

besagten bitterlich ihr argetf ?3?if5gefcl)icr\ @ie backten Inn

unb l;er, tinc fie wotyl etwaü über SJkblucbö ^oc^ter erfahren

r'önntcn, unb fchliefUich fagte bk 5llte 3U t^rem ®olm:

„®eb, fchau btcf> nad) einem gabepfungel*93aum um; roenn

bu einen finbefr, bann fdfjlag tfm an unb fieb, ob 23lut

bcrausFommt 3fr eö ber galt, fo f)au i&n um unb febnike

bir auö bem ^tammbol3 einen SSogeL" $lubub fingal tat,

was bk SRutter t$m facjte, aber er fuebte üergeblicl) nacb

bem 95aum; unb fo facjte bk 2ttte: „oei nur ruln'g! G)cfy

morgen frül; hinter ba$ $au$, bort liegt ein gabepfungel*

flamm, ben fef)lagc anl" Der Jüngling tat/ wie ifmi ge-

heißen, unb alö er ben ©tamm anfcl)lug, floß 35lut tyv

auä; ba fclmifcte er fiel) aus bem (Stamm einen $ogel (£$

rourbe ein gregattpogel. 2llä er tlm fertig l)atte, er^ä^lte er

tt fetner Pflegemutter, £)ie gab il)m weitere ^atfcbläge.
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„Xu ben 23ogcl m einen ,5?orb unb bebecfc ifm mit 2aro=

blättern. Dann bring ilm binterö Jpauö auf bk fyibc unb

marte bort, unb menn ein $ogel üorüberfliegt, bann mugt
bu fagen: af ruaol ra bufog! 3cl) tefe eine geber auf/' (Er

folgte bem Statt; unb alte oorübcrfliegcnben $ögel liegen

auf ben 2(nruf tyin gebern fallen. Die tat er in ben .ftorb

unb trug ir)n nacl) Spauü. Dk Butter wk$ ilm je(3t an, ben

^ol^oogel mit ben gebern 3U befteefen unb eine ^öfylung

bincin3umacben, in bk er bann frieden folle. 2llö ba$ ge=

fcr)cr)cn mar, nal;m bk Sitte einen ^oFosmebel unb feblug

bamit unter >3äubermorten auf ben 23oben, morauf fieb ber

$ogel in bk Säfte erfyob unb langfam mieber jur (Erbe 3U

rücFFcl)rte.

9hm mugte Jllubub fingaf gifebe fangen, bk geräuchert

mürben. 2luc() £aro mürbe gefocl;t. 211$ fo ber SÄetfemunte

üorrat fertig mar, fagte bk 2llte : „9cimm ba$ (Effen mit in

ben $oget hinein, lege ein paar hatten ba3u, fliege loö unb

fucl)c beine grau." Denn bk 2ttte glaubte, bag bk grau

if)reö @ol;neö nur entführt morben, aber nicht tot mar. 2Bie-

ber feblug fie ben S3oben mit bem JtoFoöroebel; ber üöogcl

erbjob fiel) in bk £üfte unb flog über ?)alau r)in baoon. (Er

flog lange l;in unb (>er, unb nacl; oielem buchen gemährte er

enblicb auf bem 33erge tfon 9}garcFcFlau feine grau. 3ie fag

neben bem UgelFcFlau, unb beibe lauften einanber. (Er rieh*

tztt feinen glug l)inab in bk 9^är)e bi$ ^)aareö, um fich ut

oergemiffern, ob fie eö auch mirFlicl) märe. Unb fie mar c$

mirFlicl). Da inbeffen alle Seilte 3ufammcnlicfen, um ben

mcrFmürbigen $ogcl 3U feigen, erhob er fieb rafcb mieber,

bamit fie ilm nicht mit ©teinnriirfen I;crabboltcn. Dabei hörte

er noch; gcrabe, mie ein Wlann 3U111 UgelFeFlau fagte, bk

gifcher wollten einen grogen gang tun, unb ber barauf er*

miberte: „Oiut, bann tonnen mir (0 morgen mit bem geft

beginnen unb btc .UoFotfnug 3erbrechen/' .Ulubub fingal flog

nun bahin, mo bk Scute fifchten unb lieg fiel) auf bem

23ootc bco Steffen ber Aifcbcrgcnoffcnfchaft, bc$ &egogo auc

®olci, nieber. Tor reichte ilmi einen gifch hin, unb Jllubub
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fingal holte ihn mit ber .Oanb herein, fc ba)\ gOf niemanb

merfte, bafi bet fBogel tust ein nachgebildeter war. 3ie fhu

gen vt'oio Aifche, unb auf ber .öeimfabrt Ue§ Xegogo fein

JBoot oon ben übrigen fc$(eppen unb machte mit feinen 8eu*

ten ben Bogel fefl ©Je hiftfen auch mie bamaftf, att fic bie

{tau be< ftlubab fingal entführten, bat £»(ege6£e{c$ett 211c

Ufetfeflau e* gemährte, rief et bei Jrau m: „cebau, ba

liegt ein großer Pumpen auf bem SBoot, wai bc\$ »oof>l fein

mag!" £>oba(b biegifcher amStranb gelanbet maren, fcfyicfc

ten fie ihm bie 33otfc$aft, fie hätten oiete gifebe gefangen,

aber ben Reft Weggeworfen Wegen cinetf großen fcfymeren

jBogefc, ben fie gefangen unb am üöootc fefrgebunbcn hätten.

SÖaö getan werben follc? UgelFcPlau fagte: „bringt erft ein*

mal alle gifebe herbei unb bann ben $ogel. Den binbet tf>r

am beften an einem Brotfruchtbaum feft." ©o gefebaf) eö,

unb UgelfeFlau tonnte i$n mit feiner geftohlenen grau ru(ug

betrachten.

2tttf nun bie gifebe ücrtetlt mürben, piepte ber 23ogel oft ein

wenig« Da erhielt er m'ele gifclje unb fcfyliefjlicl) aucl) füge

(speifen. £ur Genugtuung unb greube beö Snfaffen, aber

jur 23eforgntö beö UgelEeElau, obmobjl ber ben betrug nki)t

merfte. 2lm folgenben £ag mürben bk gifcJ)er abgelehnt.

3llleS blieb bi$ jum 2lbenb beieinanber, unb erft nacl> $tu$s

jal)lung beö ®elbeö begaben fiel) bk (25äfte b;eim. Den £ag

barauf mürben bk ©erjöftc gereinigt unb bati Dorf gefäu*

bert. 2lber erft nacbmittagS, aU UgelfeHau haben gegangen

mar, blieb bk grau allein, $lubub fingal öffnete nun bk

%ixv im $ogel unb minfte. ©eine grau ernannte ü)n fogleicl),

211$ fie fiel) anfcfyicfte, ju ir;m ju eilen unb ebenfalls in ben

SSogel fnneinjufteigen, ba tief er ü)r ya, rafcf; nocl) ben $orb

mit bem ©elbe unb etmaö füge ©peife mitzunehmen, ©ie

brachte aucl; alleä gerbet unb begab fiel) bamtt in ben $ogel

hinein, $lubub fingal löfte alöbann bau £au, mit bem ber

$ogel feftgebunben mar, unb martere auf bk Sftücffef)r ber

£eute- (£ö bauerte nicf)t lange, ba tarnen fie jurüd, unb mie

UgelfeHlau bie grau nicr)t fanb, backte er, fie märe auöge-
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gongen« Crr blieb rul)ig im ^oufe [igen. 23alb banacb fam

ein Xrupp junger SJeute, bte mit $racf) unb (Gepolter eine

£afi geucrfjol} oor bem Jpaufe abwarfen. Ter $ogcl crfcbraB

oor bem 2ärm, unb atö er ftcf> roicbcrholtc, ba flog er pl ci-

ltcl) I;ocf) hinauf in bte £üfte, auf unb baoon. (Erfraunt fallen

UgelfeFlau unb bk übrigen if;m nad); .filubub fingal richtete

aber ben $urö auf Öalegui naef; bem £>aufe t>on SRcblueb.

Dort war bk Totenfeier noch nicht beenbet. T.io gan>e £auö

fag nocl) t>oll oon ??2en[chcn. ßlubub fingal öffnet: bte Xür;

unb alö alle (;erbeiftrömten, ftteg er tnft feiner grau f)cr=

auä. „C, ba ijl ja &urang, ttnfcr Liebling, bie Xotgcglaubtc!"

riefen fie ade unb fanbten nach [einer Pflegemutter, .ftlubub

fingal i)oltc nocl) ben GJelbforb, unb bann $ogen fie vereint

inö jpauö beö SKeblueb, mo bk £rauerocrfammlung roeinenb

beieinanber faß. 211$ fie bk §intretenben gemährten, ba

manbelte fiel) rafcl) ber ®cl)mer3 in f)elle greube um, bk noch

größer nutrbe, alö $lubub fingal ba$ ©elb beö Ugclf'eflau

unter fie verteilte.

Itnterbeffen befichtigten bk Dorffinbcr ton Qalcgui ben fefe

famen $ogel. Da bie Xür burch einen aufgehellten Stoxl

offengehalten nutrbe, fliegen fie hinein, um ihn au? beugtet

auch innen m betrachten. ^(otflich fticjl einö gegen ben etab;

bk Xüt fiel ju, unb burch ben £ärm l;ob fiel) ber $ogel in

bk Stifte unb entfehunmb norbroürtö. 2öo l)cute JRgarbmau

liegt, ging er nieber. (fr verwandelte fich in £anb, auf bem

bk kinbet fich anfiebelten unb fo ba$ jefcige ^garbmau bt*

grünbeten.

170



4o. l\u> SSünbel bon Sftgeraob

^m Sföbteil bet gtofien N\nfci 23abelbaob

(iegt nbrbltcb ÖOII a $td ein Wölbtet

S3erg mit \toti epinen. 8t haf;t [Rgetaob;

unb bic Vcutc erjagten [ich, ba§ et jutn

J^immel gehört, btttn Imcv wohnten einfl

in etilem febbnen, hoben geräumigen,ßatttf

gewaltige überirbifchc SBefen, bic ®alib.

3« ihrem (befolge befanden ftc(> auch bic

Stefil malap; bati waren böfe mcnfchcnfrcffcnbc Eeufel, bic

in ben jBetgftätbern ihr Umocfen trieben unb friedliche Vcutc

betätigten«

IBot langet/ langer $tit famen neun folcl)er Teufel jebe

Ouubt bom 95erge berunter unb begaben f tcl> jur 3Bcfth'ijTe

bet grof;en 3fnfel an ben gluf; oon a Snutl, jum 9tgertuhtr.

Damit fie nicht erfannt mürben, fegten ftc fiel) ftctö Eulen-

Föpfe auf; fo gingen ftc in ba$ 23ootftauö am gluffc, tyols

ten ein Satyrjeug Ijcrautf unb fuhren bamit auf bic Lagune

hinauf um ju fifeben. 9Zocf; t>or oonnenaufgang brachten

fie bas 23oot ^urücf ; unb alö ber Eigentümer fein gafjrjeug

öftertf in ber grül;e nag unb mit gifebfefjuppen befebmugt

oorfanb, fragte er im Dorf f)erum, wer benn in ber stacht

immer fein 23oot ftel)le, 216er niemanb Formte tym 2Iuö!unft

geben; unb fo glaubte er, ba$ eö bk ©alib waren, unb bc-

feblog fie einmal 3U ü6errafcf;en unb afcjufaffen, ©efagt, ge=

tan* Er ging abenbö an ben jjfufj unb legte fiel) ber Sänge

nacl) in fein 23oot. §ürcl>ten tat er fiel) nicl;t, unb bamit ber

SDfenfcbengcrucr; tfm nicljt zerrtet unb bt'e £eufel vertrieb,

röftete er fiel; jroei @tücfcl)en JMognug am geuer unb ffcecfte

fie in bk £)f)ren. Eö bauertc gar m'cf)t lange, ba fcernatym

er ein (heraufcl); bte Xeufel famert; mäuöcfyenfHll blieb er

Itcgen unb rüfjrte fiel) nicl;t £)k Zdil malap fpürten alöbalb

ben Duft ber gebratenen $oi?o$mtfj, fie febnupperten in ber

£uft l)erum, unb aU fie bem (Bernd) nachgingen, ba fanben

fie ben Wlann im S5ootc liegenb- 2Bte ber bk Xeufel erblicfte,
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mar er nid)t \d)Ud)t erfcljrocfen; boefj er oerlor ben Wlnt

nicfyt; er bot ifmen fofort bk 9ht§jtücFcl)en an, unb bk teu-

fet maren barüber fe^r erfreut. @o etmaö ®cl)öncö Ratten

fie nocl) nie gegeffen. Unb ber Siftann unb bte XeFil malap

mürben greunbe unb gingen nun gemeinfam auf ben gifcb-

fang, (sie machten reiche 23eute, unb alö fte jurücFFefyrten,

mürbe ber gang geteilt. £f>e fiel? bk £eufel aber oerabfefue-

beten, fragten fte tf)ren greunb, ob er ifmen nki)t nocl; etmaS

Sftöftnuf; fcfyenFen möchte. Da lub er fte ein, mit t(>m in fein

Jpauö ju Fommcn, mo er oom 23oben einige sJHiffe fjolte, bk

nocl; in tr)rer troefenen jpülle fteeften. (rr legte fie fo mie fie

maren tnö geuer, unb alö eö aufgebrannt mar, fcf>älte er bte

fd)ön geröfleten $erne f)erauö unb gab fie feinen ©alibfreun*

ben ju effen. Die freuten fiel) fef)r unb oerjefjrten alöbalb

if)re £ieblingöfpeife mit großer @Her. Dann lubcn fie ifjrer-

feitö ben Wlann ein, mitjuFommen unb einmal tyre (speifen

ju oerfucl>en. (Er milligte ein unb fie jogen 3ufammen loö.

„£ritt immer in unfere gufjftapfen!" riefen fte tym ju,

benn il;r 2Beg führte nicf;t auf ber (Erbe entlang, fonbern

buref) bk Süfte. (Er tat/
mie t(mt geheißen, unb fo gelangten

fie alle jufammen in Furier $eit nacl; Dtgeraob. Dort Famen

fie an einen großen 23aum, ber ftcf> oor ben 5lnFömmlingen

in ber Glitte fpaltete unb bann mieber fcfyloß, alö fte f)in=

burcfygefcfyritten maren. Unb bk XeFil malap fagten ^um

Spanne: „Söenn mir nun ju unfercr alten Butter inö #auö

Fommen, unb mir bieten bir etmaö jum @efcl;enF an, bann

fcl;lagc alleö auö, hi$ auf bau, maö im XarofcfjranF ftel)t;

baö nimm an!" 35alb barauf Famen fie in bau Spmi ju

tyrer Butter, bte eine große grau mar, mit riefigen Prüften.

6ic ließen eö fiel) fn'er nun mobl fein. 9lad) jmei klagen molk

ten bk Zdil malap il;rem greunbe ein öefcbenF geben. ^)k

3llte reichte tfmt eine (bcl;ilbpattfcl;ale, mclcbe bk (Eigenfcljaft

hatte, fiel; immer mieber neu 31t füllen, menn man fie ein;

mal um fiel; felbfl breite; er leimte fie aber ab. Darauf

fragte ifm bk 2llte, ob er ben gelbbrütcnben S?al)\\ l;abcn

mollc, betl berühmten SftalF ra 9cgeraob, ber einen SPteip
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fcbenfopf hatte; aber auch ben wollte W 1 1 1\ f > t haben. Run

ptagtC fie ihn, ttXrf fie ihm beim eigentlich [tbenPen follte; ba

antwortete er: „®tö mir bat, rtxrt bort im £atofd)ran! caf

feit/' tJBäflaf
4

fagte ba* ffie», „bu folCfl e* haben." KM
er fieb uir .öctmf'obr anfchieFte, nahmen bie SCeffl malap ein

S3üttbel viuc< betn cehranf beraum unb gaben ed ihm mit ber

Reifung., et fcjjT in &** «&<Wb m bebalten, ft mar bat Söfltu

belXltttefRgevaob; eine tuet-' Don ber heiligen A^r'el^inbe,

betn garamal*33aum/ unb mar in eine 95lattfpteite ber

Xrefa^alme efngewicfeli Dann führten bic Xeufel ibn jum

großen !8attm unb iHTabfebiebeten f{d) bort; ber 23aum öff-

nete fiel) tötetet unb fcI)(ofj fiel; hinter ibm. 9hm tat er, ttrie

man ibm vorher geheißen l;atte; er Inelt baö s£ünbel oor bk

äfotjl unb legte fteb barauf nieber. Unb Paum f;atte er bte

Xugen gefebtoffen, ba flog er fcf>on burel; bte Säfte unb war

in wenigen KugenMufen in a 3mul oor feinem jjpauö. (ürr

ging hinein unb oerbarg bati tounberfame 23itnbel forgfätttcj

im £arofe()tanr\

Einige £age fpäter würbe bad @öfmcl;en beä erjlen jpäupt-

It'ngö, @aga ra 3mul, plögliel) fcl;wer franL Dtiemanb

fonnte i$tn Reifen, unb eä mußte gerben. Der Wlanrx faß

gerabe auf bem ©teinpflajler oor bem großen jpäuptlingä-

baufe, aU mehrere grauen mit Xöpfen auf bem $opfe oor-

übereilten. (£r fragte fie, wofnn fie gingen, unb fie antwor-

teten : „2Bir bringen ^Baffer unb wollen bau frerbenbe $inb

oon ©aga ra 3>mul wafeljen, benn morgen frül; wirb eö

wotyl fcl>on tot fein*" Da rief er nur bk SÖorte: „^lubo-

gul ma geuib!"

2U$ bk grauen p @aga ra Smul famen, er^ctylten fie tym,

\va$ fie erlebt Ratten unb fagten ü)m and) bk üJBorte* Da
fcl)icite ber Jpäuptltn^ naefy bem Wlann unb hat t(jn, er

möchte bocl) fommen unb feinem $inbe beifrel)en» Der Wlann

ging erft in fein JpauS, Iwlte ba$ wunberfame 23ünbel unb

begab fiel; 3um @aga ra 3muL Unb wäljrenb er ficlj ein

23etelpriemcben jurec^tmac^te, oerfcljieb bau $inb. ^>a er-

f)ob ftcf> ein lautet klagen unb Söebgefcbrei unb (Saga xa
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"sinul fagte; „&a$ .fu'nb ift tot. SDtonn, wenn bu mit helfen

Fannft unb eä wiebet gefunb mach)!, bann fcf>cnfe icf; bit

viel, Dtel @elb/' — „^cnön," antwortete ber Öaft, nabin

bat üBünbel unb fegte cö auf btc SBtufl be$ Au'nbeö, baö fo*

fort btc 5lugcn (triebet auffällig unb gefunb war. Der 2ftann

befam nun oon beut beglückten $ater baß oiefc $efb; er ging

beim unb verbarg baß 23ünbef mieber.

Der Vorfall fpracb fiel; rafcf; gerinn; unb bic Seilte neibeten

if)m fein GJcfb unb ben 3'cba 13 unb backten Darüber nach,

wie fie it)n wof;f entwenben fönnten. häufig fehlichen fie

naef; bem Jpaufe f;in; fie oerjlellten fiel; unb baten ten ??üann,

ifmen boeb oon feinem 3teicf;tum abzugeben, 2lbcr er tun-;

tröftete fie auf fpätcr, unb fo beruhigten fieb bte £cute für

ben 2(ugenbficr\ 2l(ö er jeboef; eimß £ageö mit ^peer unb

$orb auf ben gifebfang ausgegangen toat, ba faf; er plö!5'

lief; in a 3muf biefen fcfywar3en $aucb aufzeigen. 3f>ut

a(;ntc nicf;tö Öuteö, unb er bacf;tc, ba$ fein jpaus brannte,

(fr eilte rafcf; ans \!anb, unb ttrie er in a 3mut anfaui, bu

fal) er wirffief; fein *Oauö in gellen glommen fteben; aber

f;ocf; oben im Giebaf? erbliche er baß Zimbel, unb bat

garamal=3tüc£ rief tf;m 31t: „SBetne nicht, flage nicht, tuet*

bin ich!"

Schnell f;ofte er cß am ben glammen heraus unb tagte ut

bm 9Riffetatetn : „ütcr i)~t bat SBänbell £cib boc$ ver-

nünftig, unb lafH cö mir um unfer aller Veben willen! cei.n

il;r mir aber noch weiter 31t, bann werfe icb cß in ben $ufcb,

unb cö ift euch für immer verloren/
7
@ie borten ieboch nicht

auf feine Statte, fie liefen ihm feine Stolpe - unb ba führte

er feine Drolntng auö.

@0 fommt cd, baf; bte ^icnfchen fterben muffen, wahrenb

Der garamal^annt unfterbtich ifl.
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4i. Die J^erftmft brf ©dbrt

uu\. taget jogen bic Jeute von (Solei nach

bem isifchfana, mit ihren .Uörbcn auf M<

Mfip Heine 3fnfel [Rgaregur, um bort bie Jifc&e

ßr 8r m oerfpeifen. Dabei oergaßen fic aber

einen im Üöoot Ultt liefen ihn Uvieb ber

:aücr'r'ebr barin liefen. Da fattl tili Hefe

ner fcfyroarjer ^tranboogel geflogen« Der

ntbeefte bengifö unb piefte an ihm hcr=

tun. rann ffog er naefy bei onfel ftgarefeflau, bk bidjt bei

üRgaregur Hegt Dort jlanb vor bem #aufe beä #äupttfngd

a Ugelfeftau ein 33aum mit einer großen &ftgabet, in beren

Vertiefung fich ein Keiner SEBaffertümpel befanb. ©er Vogel

lofchte barin feinen Dürft, unb rote er baö tat, fiel ctiuaö

otogen beä angepieften gifcfyeä int SBaffer hinein. Unb nach

gar nkH langer 3eit fcblitpfte barauti ein gifebeben f)ervor,

Einmal fanbte ber Häuptling feinen 3'of>n auf ben 23aum,

um einige 9>fefferbtötter beruntci^uholen, benn ein gewate

tiger 23ctetpfcfferfchlinejer rannte ftcf> um bm 23aum. 5Uö

ber Junge nun oben mar, entbeefte er in bem 23aummaffcr

ben fleinen gifeb. Grr nar;m ihn mit naef; unten, fegte i$n in

eine tfoFoöfcbafc unb pflegte if)n forgfamfh 23alb mar aber

bic Schale 31t Hein, unb ber $nabe fegte i(?n nun in eine

jpoijfcbüffel, unb aU bk and) mdr)t mebr ausreichte, in ba$

S3abclocb bc$ Dorfeä. Der gifer; rtmrbe aber gefebminbe

größer unb größer, fo bafj bk Dorffeute fieb vor ifym äng-

fristen unb über feine 3(mvefenheit im 23abcIocb $lage fübr*

ten. Da mußte ber <ftnabc ihn inß £aguncnmaffcr fegen, wo
er halb ju einer folef; ungebeuren ©röfjc beranmuchö, baß

alk 53emobner von jftgarefeflau in geller 2(ngft unb groger

gurcht vor bem Ungetüm maren. 3egt hat ber $nabe feinen

Pflegling, boef; bati Saguncnmaffer 3U verlaffen unb burch

ben 9u'ffeinlaj$ t'nö offene $?eer binau^ufebmimmen, Da$
Ungebeuer gehorchte unb fcfjmamm an ber Dftfeite ber 3nfe(

^)a(au hinab, biß eä in bk große Meerenge jmifeben 93elüiu
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unb Dtgeout fam, benn alle anbcren (rinläffe waren $u flcin

für feinen £infd)wamm.

5Iuf 9tgeaur befinbet ftcf) ber ^laO 3)?a!tap. £ier gebar ber

gifcf) eine &ocl>ter, bk faf) jebocf) mie ein Üttenfd) auö. (Sie

wucl;ö tyeran; unb eineö Xageö farj bau 3ftäbcl)en, tt)ie bie

Knaben unb 3Mbcl;en tfon Dtgeaur im Saffer fptetten. Da
bat eö feine Butter, bocl> mit ben $inbern fpielen ju bür-

fen. Die wollten aber ntcf>tö t>on tym miffen, unb nur bk

£ocf)ter beö Jpäuptlingö a Ugelabuaf war lieb unb freunb*

lief; mit il)m.

2lld bie Jpäuptling$tocl)ter naclj jpaufe fam unb t>on if)rer

neuen greunbin er3äl;lte, fagten bk Altern, fie follc bie

kleine bod) am näcr)ften 2lbenb mitbringen. Unb wie nun

bk Mnbcv am folgenben 2lbenb wieber im 9tteer babtttn,

tarn and) ba$ gifcl)mäbcf)en wieber r)erbcir unb bk Jpäupt*

lingötocf)ter lub eä ein, mit ir;r nad) jpaufe ju Fommen.

Sofort tauchte ba$ 29töbcl)en unter unb fragte bk Butter,

ob cö wol)l r>ingel)en bürfe. ,,3fa/' fagte ber gifcf), „geh

nur fun, unb wenn fie bid) fcl;lecl)t be^anbeln, bann fomme

wieber ju mtr/' So gefcfml; eö. Daö gifcl>mäbcl)cn lebte fort=

an bei if;rer greunbin im jr>äuptltngör)aufc unb wucfyö

beran.

*piö£licl) bemerfte eö, baß mit ihm etwaö 23efonbereö t?or-

ging. Wläfylid) fcljwoll cö allenthalben an, fo bafj man mei-

nen mußte, eö wäre febwanger. 2(lö ber Häuptling bad be-

merfte, ängfligte er fiel;; er backte, eö märe eine 3luöfäl3tgc.

Sie fonberten cd beöbalb t>on ben übrigen im $aufc ab, $lk*

manb burfte ju ifnn, aucl; nicl;t bk £äuptlingötocf)ter, unb

bau Crffen fcl;ob man il;m mit einer langen ^ambuöftange

3U. £ro(3bcm benugte bk .öäuptlingötocnter jebe (belegen;

beit, wo fie unbemerft 3ur Spielgefährtin MnfcMüpfen

fonnte. Sie \)klt treu 31t i(;r. Unb auö Heb« ut feiner greun-

bin febrte auch baö gifcljmäbcfyen nicht 31t feiner SRtttttf 311*

rücf, fonbem blieb, bid eö ein ©efcfyenf bärte, um ber

greunbin bk £reue lohnen ^u Pönnen.
s
2llö einige 3üt barauf bk Altern ausgegangen waten, trafen
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ficb tue Jteunbtnnen robbet unb fpielten mitcinanbcr. Dd

fagte batf Atfchnu^ciH'n: „SJWne Jeft (jl i'oiu gefommen,

begleite mich |Utt1 SDfce* hinab unb führe mich an bic stelle,

wo wir und werft trafen/
7

8le gingen an ben Sftanb,

unb alo fie ficb iHTabfcbicbctcn, fagtf bat Aifcbinabcbcn m
feiner Begleiterin: „( s iib beim lafebe her unb halte fie auf!"

Tann jlecr'tc fie ihre gefcbwol leiten ginget hinein unb ftrieb

fie ab. Unb altfbalb füllte [ich bftJ S&cftetn mit Weib, bau

bk meinenbc unb boeb Iwcbbcglücfte Sreunbin nach #aufe

trug. Da ärgerten fich ihre Angehörigen tüchtig, bk nun gc=

wahr würben, welch Foflbarcn (scf;a(3 fie fiel) l;atten ent^

gefcen laffen.

£)a0 JsM^mäbchen tauchte aber intf ?)frer (nnab; cö fegte

fiel; auf ben Eueren feiner Butter, bic nun mit il;m fort-

febwamm. D(e Butter febmamm aber fo, bafj bic £od)ter

über Stoffe* mar, unb gab ihr bic SBeifun^, allcö £reibf)ol3

im 3Äeere ut fammeln. Daö 9)?äbcben tat eö unb fyattc

fcMicfUicf) fo ml beifammen, bajj barauö eine Heine Snfel

würbe, auf bei
4

eö feine Otteberfunft uollcnben wollte. Dort

auf 91gorot gebar eö 3uerjl einen 23racl;wogel, ben Defarcr",

unb bann fo m'el ©elbfh'icfe, hiß bie gan^c 3»nfel baüon be*

beeft war. „Dtun," fpracb bie Butter, „tjt'eö %iit, an ben

Jpäuptlingäfobn in ^garefeflau 3U bcn!en, ber tntdr) ein*

flenö fo liebevoll pflegte. gülle ben $ogel DelaroE mit ©elb

an unb fenbe il;n ir>m 3m SÖelolmungl"

Sttöbalb flog ber Delarof mit ©elb gefüllt rxad) Sftgarefeflau.

(£r ließ bk Häuptlinge im 9latl)auö fiel; üerfammeln, unb alö

fie alle ba waren, gab er baß ®elb öon fiel). $\m\l fpuefte

er bic £afcbe beß Ugelfeflau tfoll, bann !am einer nad) bem

anbern bran. @in Sttann jeboeb, ber noef; beim giften mar,

t>erfäumte bk SSerfammlung, unb alö er abenbö baoon

työrte, rannte er fpomfrreicbä inö ^Kat^auö, um ben $ogel

ju erljafcben. Der hat ifyn um etmaä -SBaffer, benn er wollte

fiel) flärBen, bamit er baß fegte ^tücf t>on fiel; geben fönne;

aber ber Wlann mar fo gierig, bafj er ben $ogel fafjte unb

brücfte unb prefjte, um btß <5tüdeß aucl) ja l)abl)aft 3U wer*
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ben. Da oerenbete ber $ogel DclaroF, unb bcr gan3e ^Keicb=

tum oon 9}gorot ging fo bcn kalauern verloren. @e er*

hielten nur wenig baoon.

42. ©er @)mfi

er (Ef)aifi fianb an fetner 6ffc tief unten

in' Safalaguan unb fcfymicbete Seelen,

bamit er (Sffaoen r)atte, btc tym bienen

Fonnten. Crr fcfmrte baß geuer, bajj bie

£ffc barft. Qlüfjenbe (Steine unb feurige

Ströme ergoffen ficr) über bie (Erbe, unb

eine (Seele flog auö (Safalaguan tyinauö.

(Sic fiel im £anbe öuafwn bei gunia nie-

ber unb mürbe ju (Stein. Dorf) bie (Sonne ermannte ben

(Stein, ber Siegen ermeicfyte ifm, unb baß 2)feer Qab tr)m

9#enfcf)engeftalt. Da faf> ber 2#enfcf), baf; cö auf ber §rbc

fcfyön tfh @r formte anbere $?enfcf)en auö (Erbe unb SBaffer

unb fcl;miebetc tynen am geuer bcr sSonne Seelen, mic er cß

bei bem Qtfmifi gelernt hatte; unb nannte fie Crrbenföbnc.

2lfö ber @f)aifi nun mcrFtc, ba$ ifnn eine sSeelc entflohen

war, fucf)te er fie überall, um fie 3U töten, ßtlfl fanb er

einen (Trbcnfolm am ^cere fi(3cnb unb glaubte, er fei bk

entflogene (Seele. Crr fanbte eine grofje 2Bogc, benn baß

SBaffer, baß geuer unb bk >föinbe maren ir)m Untertan.

^)k 2öoge t>erfc()lang ben (Erbcnfotyn, aber fie Fonntc ifyn

nid)t töten; benn feine Seele Farn tfon ber (Sonne, bie bem

(Sfjaifi nicf)t Untertan mar; fo mürbe bk oeele mm gifefj.

Der (51;aifi verfolgte ben gifcf) unb trieb ihn in einen See;

er ^ünbetc baruntcr ein grofjcö geuer an, unb bcr oec öet*

trocknete. Docf) ber gifefy frarb niebr, fonbern mürbe utm

Veguan unb lebte im 2iklb. Zta verbrannte bcr (ihaift

ben SBalb, Ohm mürbe ber Veguan 311m $ogcl unfc flog auf

unb bavon. x\cnt fanbte ber Cihaifi einen sSturmmmb, ber

ben SBogel ^n einen gclfcn fcMeubcrtc, fo tafj er bie Flügel

$ unt er untrbe mieber utm s
?.\Ynfchen.

178



Da [agte be* SDZenfd^ mit bei Sonnenfeeb ptm C5(>ufi:

,,^icb, bn rann|l mid> m\ht mit all btüttt AWicht töten,

benti meine Seele (fi von bee 0011110." 9tun nnrnbette fidi

bet 6$a(fi unb antwortete: ,$Mxi, &on Safataguan (fi

bebte Seele, icb habe fie boc$ feibfl gefömiebet»" See

Srbenfotyn entgegnete: „Tic Seele, welche bft entflof),

loobnt in gunia auf ©ua$an unb [einriebet anbete Seelen

am oonnenfeucr. Unb ioal)rlid)! bu baft fie bte .Uunft gut

gelehrt, beim feban, icl) bin if;r
s2IkrF, eine oonnenfecle,

unb bu, ber SKeiflet/ &afl Feine ©emalt über mtcf;."

2llö ber 6$aifl baä borte, crfcl;raf er, unb
c
3orn unb sIöut

pachten i(m. Grr eilte auf Stuftneäffügefn bauen; bad WUtt

bracb über bte Vanber ein, bk SBerge fpiecn geuer, unb viele

unfein unirben vernichtet unb begraben. 3n gunta aber

öffnete fiel; bk Stbe unb verfcfylang ben 9)?enfcl;enoater. Dorf;

fein @efc$le<$t tonnte fie ntcf>t töten.

Der verfolgte (Erbenfofyn tvarb mäcf)tt^ unb groß anb jeugte

ein ftarfeö ©efcl;lecl)t. 5lber er tvar nicljt glücflicb, beim

er fel;nte fiel; naef) ber Jpeimat feiner (seele.

Da trat ber @0aifi ju il;m unb fpracl; voll 5lrglift: „3efy

fal) beinc trüber in ©uatyan, im £anbe ber ©lücflicfyen.

3ftre «Seelen bürflcn nicl)t unb jungem nicfyt, fie finb glücf-

lief) unb gut, benn fie finb fatt. Diel) aber bürdet unb fjun-

gert nacl; ber verlorenen Jjpetmat. 2Bof)lan! SRüfte ein «Schiff

unb feiere l;eim in ba$ ftmb ber ©lücfliclKnl"

Da rüftete ber (Erbenfofm ein ©cfytff unb ber 2Binb trug

eö naef) ©ualjan. (£r fal) feine Vorüber. Docl) bte kannten

tyn nicl)t unb verfkmben nicl)t, roaö er fagte. (Sie roaren

aber gut ju tym, gaben tf)m von ifjrem Überfluß unb soll-

ten if)t ©litcf mit ifjm teilen. 3f)r ©lüef aber unb ifjte Un-

fcf;ulb maren if>m ein Strgerruö: er geigte ifmen tf>re %ladu

f)eit, ba$ fie fiel) fcfyämten, unb fcfyenfte ifynm von feinem

armfeligen Sfceicfyrum, fo ba$ fie fürber bk grüc^te iljrer

(Härten verfcl;mä(;ten ; er lel;rte fie, tvaä er Xugenb nannte,

unb bte (Sünbe unb anbete ©efpenjler. Da netbeten fie i(mt
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feine 95ktöf>ett unb feine Xugenb, fie tagten ifyn unb haßten

etnanber; unb einer mar ber geinb beö anberen.

Der Gl)aifi freute fiel) unb lachte barüber; Spa$ unb $lt\b,

feine Steblingöfötyne, mürben herbeigerufen. Die faßten bk

Stfenfcfyenlje^en mit Jpaififcf^äfmen unb 9>ol»penarmen unb

3ogen fie t>om fcfyirmenben oonnenlicfyt jur Xiefe ^afa*

laguanö hinunter. 8ie lenftcn ben 2Burffpieß beö Jlriegerö

unb bk ®tf>leuber beö 3£äcl)erö unb fuhren mit ben die-

fällten in ben Rollen fcljlunb f)inab.

3m Xal ber @lücflicr;en aber ermaßt, mer in grieben fein

Grrbenleben befd)loß. Üppigeren 3egen fpenben bort 23rot-

bäum unb Jtofoöpalme, unb föfrlicfjere gifcfje birgt bort

bat 5föeer als l)ier auf Crrben.

43. Sie @efd)ict)te toon 3<rt unb 3oI

jn alten Otiten Übte einmal ein (Ehepaar;

|ber tyflann fneß %at unb bie grau 3ol;

bk fyatttn 3tr>ei Räbchen al$,ftinber. 9kcn-

bem fie groß gemorben maren, beirateten

fie 31t gleicher $cit, mürben 311 gleicher

|3eit febmanger unb gebaren 3m gleichen

ll^ett ein $inb. 3Hö if>rc 3cit naf)e fyeratt*

JgcFommcn mar, begaben fie fiel) in baä

grauenl)auö, mo bk Jlinber geboren mürben, unb gruben

jebe für fiel) ein SBafferlod). Dort fegten fie einen <cUib

hinein. Unb barauf mürben tfjre $inbcr geboren; eö maren

§wei Knaben. Die &tähc grünten unb beFamen rote Blumen.

Crineä Xageö ging bie ältere oclnoeftcr in bk larofelber,

um Knollen für bie 9}n'ttagömar)f3eit 3U ()olen. cie blieb

ein menig länger auü alt fonjl; unb ba fing ihr 3ungc bef

=

tig an 311 febreien. Die Stattet l;örte eä unb eilte 00m gelbe

in* vöauo juriief, um ihn triebet ut beruhigen, aber er mollte

nid)t fcfjmeigcn. Die 6ebmefter mußte j'ebocl; diät, fie ging

hinauf brach eine Winnie Dom Btttt ihrer ^ebmefter unb

gab fie betn Ambe. Da mar ctf foforr ruhig unb fr:ute f ich
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übtt bfi ÖSlume« Die SDtuttei ging fort unb luMto SBaffer,

Um ben Finnen cchmhalc< m wafeben. HM ffa bal fSaffff

autf bem Vocb fchöpftc, merfte \k, bog an ihrem Stab« eine

SBbtmi fehlte. 8>ie ging ut iiuor Ctymcfta unb fcbalt fic

gehörig au^ weil fii ihr eine SHumi fortgenommen hatte;

fo fehr fii fieh auch oerteibigen mochte unb fagte, bei}; fic

bannt ben ccbrctbaltf beruhtet hätte; ctf half nichts. Dil

vrebwefter [ehalt weiter, unb beibe sanften ficf> tüchtig.

v©cblicf;licn Fanten 3at nnb 3ol binm unb fehlleiteten ben

Streit j bic beiben oertrugen (ich nnebet

Die jüngere oebwefter fegte f icf> barauf an ben siBebfiul>t

unb arbeitete baran bit Sonnenuntergang. Unb watyrenb fic

webte, (am s

?iitor bafycr, bie ©ebwefter betf ß'önigö SJtemtfie*

(angegotu, welcher im £>|lcn beö Jpimmelö ein grofjeö Sttcicf;

bcbcrrfcfyte. Die tüchtige, fleißige grau gefiel ibr, unb fo

nahm fic bic grau fatnt ihrem $inbc mit hinauf in ben

Jöimmel. 9llö fic bort oben anFam unb in bad Jpauö i^reö

Sfotberti eintrat, fragte er feine @cl)n>efter: „£ag, weöfyalb

brinejfl bu SDtenfcfyen mit tyier^er?" — ,,3cf) mag fie fo

gern/' antwortete OMtor, ,,id) ging auf ber @rbc fpajieren,

ba fal) td) bic grau, wie fie eifrig we6te, obfcfjon eö faft

bunFel war, unb fie ben gaben nicf)t mefjr fcr)en Fonnte."

Unb fic erjagte fo m'el oon ber ocf)önf)eit ber grau unb

ifjreö $inbeö, bafi Dfameäiclangegotu fie ,$ur grau begehrte

unb heiratete. @o würbe bic grau Königin unb if)r 9)?ann

l;attc aucl; bau $inb fef>r lieb. Daö war auf ber SKeife jum
JMmmel fafr jum grofjcn Knaben geworben.

@r war fcf)on ganj oernünftig, Fonnte fpredjen, unb weil

er fo fcfyön tanken Fonnte, fagte feine Butter ju tr)m:

„(SJef), unb tanj einmal ben ©apagag, ben ^reujtanj, oor!"

Da tanjtc ber $nabe unb machte eö fo oorjügltcl), ba$ 9te

meöielangegotu bingtng unb ba$ $a4fd)elr;orn blteö, bamit

alle 2eute IjerbeiFämen unb tyn tanken färben. 5ll(e bewun-

berten ben Sungen unb würben fo fnngetiffen, ba$ fic auef;

ben $£an$ erlernten unb nun tagten, hi$ bk (Sonne aufs

ging. 2Beil ber $nabe jeboef? am bellen unb eifrigfien ge*
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tanjt fjatte, wollt* fein Sater ifm auszeichnen unb beloh-

nen. @r ging mö JpauS, öffnete feine Xruben, f)olte fmnbcrt

feingemebte, rote £üd)er fjerauö unb bebeefte bamit ben

23oben, benn fortan fottte ber $nabe auf ben £ücf)ern tan-

jen. $lm näcfyften Slbenb mieberboften fie ben £an$, unb

ber $nabe machte feine @acl)e fo fcl)ön, bafj bk £eute auö

allen leiten beö Jpimmelö alö 3ufcf)auer f>erbetfrrömten.

Die $unbe t?on biefem Ereignis brang auef) jum oberften

Jpimmetögott, bem ©ro§en ©eifte Grluelap. 2IIö er ba&on

työrte, rootlte er ben SKemeSielangegotu rufen (äffen; er

fonnte jebod) feinen S5oten finben, benn ber Jptmmel mar

faft ganj ausgeflogen, ©cfyfiegttcf) traf er einen fetner ©ö'fjne

unb fagte bem, er fotte fief) bte ^acl)e einmal anfe^en unb

if)m nad)ber ersten, ob mirftid) fotuef baran märe, rote

man barauö ju machen fd)ien. Der ging alfo fn'n unb

fragte bk beutet SßaS macfjt ü;r benn bier?" ,,£), mir

tanken ju @Ijren Don 3f?emeSietangegotuö ©ofm," antworte;

ten fie, „ber tan^t grogartig, unb mir atte bemunbern

ifm/' Da blieb ber @ofjn Grfuelapö flehen unb mufjte ju-

fcfyauen. Unb aU er nicf)t mieberfam, ging Qrfuetap enbficb

fetber loö, um fiel) ben Xanj anjufe^en. 23cim >Jufdjauen

gefiel tfjm ber £anj fo fef;r, bafj er immer roieber binfetyen

muffte unb fiel) m'cf)t loöreifjen fonnte. ocfjlicglicf; mufjte er

boef) nacl) Jpaufe gelten; bort fam ihm fein @o(m SÜtorafero

entgegen, unb Qrdtefap erjagte ifnn, roaö er aUcö gefeben

fyattz. „Unb nun fief) naefy beinern trüber," fefete er bi"'

ju, „ben febiefte tc^> auö, um mir fBert$t 31t crjlatten, bocl)

i(i er btö jegt noef) nicfyt miebergefommen." 9)iorafero fanb

feinen 23rubcr im ©ebränge flcben, ben :$licF ftarr auf ben

tanjenben Knaben geriebtet. Da nafjm er eine Jpanbttoll

©anb, marf fie if;m in bte Äugen unb lief barauf fort.

Dem Sater beflellte er: ,,3cl) fonnte ifm mcl)t mitbeforn-

men, er mufj ja ben febönen, t<m$ettben Knaben t>on 9^c-

mcöielangegotu bennmbern unb fann fieb gar nicf;t von bem

Snbfid lo^rct'tlcn/'

3e£t wollte (rluelap fiel) ben Knaben einmal in ber Dlär)e
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betrachten. 8t fcbul'te nach tan s2itolfcimhicber nnb JJfatW

mehimäcbtcr llrurulang unb befahl ihm, fünMig fct>öno

SDfatten m luMcn unb fic unn Remetffefangegotu alt @t

fcbenf ui bringen. Da4 gcfcbal;; unb Wcmcoiclangcgotu gab

ihm aU Gegengabe für tfluclap hindert rote Bücher mit.

Da fanbte Crluclap nochmals bunbeit g<m£ bcfonbcri? fcfyönc

Watten mit prächtigen roten unb fchioarum SDhtflettl utm

Weiucoielangcgotu unb Iub ihn ein, mit feinem .Unabcn bei

ihm utm f$efuc$ m Polinnen. Sfemetffefangegotu fanbte rofe*

berum hunbert fchöne Stächet unb lief} fic oor bem .Oaufe

ber (Götter, gatfclnnnal, in bem £(uclap loolmte, ausbreiten,

^ann nntfcl) er feinen Knaben, rieb ii)\\ mit Sngroernmrgcl

unb moblriccbenbcn ßlen ein unb begab fiel; mit tf;m nacl;

gatfcbumal. „9hm, ba fommt t$r ja/' fagte (£luelap unb lieg

feine beiben Wiener Ulüfcmctf unb Xibur fommen, bie erft

einmal fein &uge orbentltd) öffnen follten, bamtt er ben

Knaben recl)t betrachten Fonnte. Die beiben verfuebten eö ju-

erft mit ber $anb; ba$ ging nicf>t; barauf probierten fie eö

mit 23ootöpabbeln ; ba$ oerfcr)lug aucr) nicr)tä. (Scbliepcr)

rieben fie bie babbeln mit ®anb ein ; ba ging eö. Daö 2luge

war roett geöffnet; fie falbten e$ mit roor)lriecr)enbem £>l,

unb Qüluclap fagte jum Knaben: „Wein 3unge, Fomm ein-

mal f)er ju mir/' Da trat ber $nabe oor ben f)öcr)jten @ott

f>in, ber feine Sparxb nafmt unb fie auf bk (Stirn legte.

5llö ^cmcöiclangegotu bau falj, rourbe er fefjr traurig; er

muftfc, mai ba$ bebeutete, unb er fcr)rie laut auf oor Äum?
mer: „£), mm l;abe icb Feinen (Sohn mel>r, (E'luelap f)at mir

meinen (Sol;n genommen l"

Crluelap befragte ben Knaben nacr; feinem tarnen. 3lber

ber f)atte noer) feinen. (So rief (Eluelap alle Diener, bk

(Sterne, gerbet, ben Worgenftem, 5lbler, 93lejaben, Orion,

großen 23är ufro. (Sie fragten nacr) feinem 23egef)r, unb er

fpraef) ju i^nen: „(Sucl)t mir jeftt einen rec(;t fernen Fla-

men r)ier für ben Knaben, meinen (Sofm, 'auö/' Da fegten

bte (Sterne fiel) l)in unb backten einen ganzen £ag lang nacr),

unb als bann jeber einen tarnen gefunben r)atte unb tyn
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fagte, mar bem Crluclap Feiner red)t. Der $?orgenftern

mürbe mütenb unb rief: „9}un, fo nennt ihn bod) *))agaral,

ben (ScfKifScr!" Docf) ber 2(tair entgegnete: „ÜZetn, fo wcU
len mir tyn nicf)t nennen. £ugci(eng, 5D?tttc beö Jr>imme(tfy

fol( er feigen/
7 Unb ben tarnen behielt ber $nabe fortan.

Grnclap rief ben Sföorgcnftern f>erbei unb fagte: „2öcit bu

meinem vSofm folcf) einen r)äglicf>cn Tanten jugebaetyt tyaft,

föflß bu oon beinern r)of>en ^)lag am $immel herunter,

ifttemalö follft bu mieber in bk JpöfK Fommen, fonbern

morgenö unb abenbö meinem (Sofyn leuchten, menn er am
vStranb feine GJcfcbäfte »errichtet. Du aber," unb nun

manbte er ficr) 3um 5Itair, r/ r)afl: meinen <Sof)n mit einem

fcl)önen tarnen bebacf)t. 9)a't bir bin id) fefjr jufrieben; bu

follft in Jufunft an ber r)öcf>fl:cn (Stelle beö Jrrimmelg fteben,

fodfr ben (Etyrenplag einnehmen unb in alle Dinge hinein-

flauen." (So tfr eö biö ^um heutigen £ag geblieben.

2Uö £ugeifeng fjerangemacfyfen mar, faf) ficr) Grluetap nad)

einer grau für tr)n um unb gab if>m Sfamuful, bk Xüfo
tige im (Spiel, jur $emaf)lin. Sie beFam einen vSofm unb

nannte if)n ®eo. Darauf ging fie mit einem 3meiten ,Hinbe

;

alö fie aber gebären foflte, mar nic^tö bei. Unb mm britten

9)?afe mürbe fie febmanger unb Fonnte nneberum nicfyt ge-

baren. X)a beFam eö (Eluclap mit ber 5lngfr unb meinte, 3ta-

mulul mürbe ein Ungetüm gebären, melcheö bem ®eo ein-

mal fd)aben Fönne. (Er riet ihr, Gico m ^erfteefen. 6ie Uit

eö unb brachte ir)n an einen £)rt, 3U bem man nur gelangen

Fonnte, wenn man bk (Scf)lafmattc M (Eluclap emporhob.

9iad)bem Öeo in (Sicherheit mar, würbe feine SRttttec mm
vierten ?}?alc febmanger. 5llö bic Webäneit herannahte,

\)attc fie grojlc Schmerlen, jlarFc -2Behen fci.Uen ein, unb

fie quälte ftch febr. 5lfte grauen baffen ihr, leifteten SBefc

ftanb, boch allco mar vergebene, fie Fonnte nicht entbunden

merben. Daut hatte fie bk hefttgfren .Uopffchmcne". Ätt

(rluclap fie ftch fo quälen far), fagte er: „Jpolt aud bem
s
??iccre eine grof;e ^erlmutterfchale unb fefmetbet bamit

olamulul oben ben ,Hopf auf. Sagt ihr, fie foff nicf;t nach

hl
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unten pfiffen, fonbern Hebet gehörig feufjen/' Do* ge*

l'chah, unb ein Ätnb [prang out tytem Uopfc beraub, cre

betatn ben Dtamen Dfufat

Olufat rkk ein Rmnberbaret .Unabe. .Uaum R>at er gc=

boren, ba tonnte er febon fpreeben unb alles? wie Cfrwacbfcnc

tun. SDtan wollte ihm bfe Oiabclfcbnur abfebneiben, er rief:

„2)a< Fann ich fclber!" unb tut cd. IDte 3cbnur ftreifte an

ben Halmen entlang unb färbte ihre Rtnbe tot, fo baf;

fie biet Ku6fe$en bitf beute behalten gäbest Sann lief er

in ben SSufcb unb ßefj feine SRuttet im 2Bocf>cnbett jurütf.

8t trieb fieb überall herum unb machte bumme otreiebc.

cihltef;ltch Farn er an dnen Ott, RH) grauen 231umcn ut

.Uranien wanben. „oen bin Dfafat/' fagte er, „gebt mir

eine SHume ab/' — ,/^anu, Olufat? ©er ifl Olufat? Seit

wann tebet man Don Olufat?" antworteten bie grauen. (Sie

hatten Olufat fet)r gcFränFt unb bclcibigt, benn er baebte,

baf iebermann ihn, ben fcfyönen Olufat, Fennen würbe; er

glaubte, alle würben fiel; um il;n, ben bübfcfycn, prächtigen

$erl, nur fo reißen. Dabei war er oon allem bau Giegen-

teil ; er war faßlich, unb alte £eute vcrulFten ihn. Grr fragte

bk grauen nacl) ©eo unb wollte wiffen, wer bau eigentlich)

wäre, benn oon bem fpracl) ja jebermann. „28o ifl er, ber

fooicl fcr)öner i|1 alö icf), unb oon bem fotriel gerebet wirb?"
— „(£r ijl ein ©etjl/' antworteten bk grauen, „fein Warnt

bebeutet cchön^eit, unb wir machen f)ier $rän3e für ifm

unb (Eluelap."

Olufat war oerftimmt; er war wiitenb; unb überall jog

er im Jpimmel f)crum, um rjerau^ubeFornmen, wo ©eo
war, unb wer er war. Dod? niemanb wollte eö ü)m fagen.

(Er Farn wieber nad) gatfcfmmal unb fafj bort oor ber Xür
^tvci gifcfye Rängen, welche er noef) nie gefe^en fyattz. „2öaö

finb bau für gifcf)e?" fragte er; /fbk f)at Sugeilertg ge*

fangen/' antwortete man tym. Olufat befctyfofj jegt, aufju*

paffen, wenn Sugeileng gifcfje fing. 2I6er er Fonnte lange

warten. Die Seute in gatfcbumal Ratten if)m tva$ vorge-

logen; bk gifche flammten auö bem 2anbe beö ©eo.

185



2Uö Dlufat ba$ erfuhr, wollte er burefjauö $u (55eo. 5lber

niemanb geigte if)tn ben 2Beg. (So ging er eineö £ageö $u

gatfebumat fyerauö, fegte fiel) an ben 28eg unb backte

barüber naef), rote er feine 2lbficfjt t>erroirFu'cl)en Fönntc.

©cf)ltcglicf> ocrroanbclte er fiel) in eine (Eibecl)fe unb lief nach

gatfefmmat jurücF. (Er Frod) unter bte (Scf)(afmatte oon

(Etuelap unb fanb bort halb ben (Eingang jum 2Bege, ber

ju ©eo führte. 2IIö er ben 2Öeg gefunben f)atte, naf>m er

feine rechte (Ücflalt mieber an unb manberte (nö £anb beö

©eo. (Er fcl)ritt tücl)tig auö; nar>e ain Jpaufe beö ®eo an?

gelangt, ttermanbelte er fief; in einen $ranicf) unb flog

jum 23abeplat3 üon ©eo, ber ^unbert 2Säcl)ter, fünf3ig

Diener, jefyn Md)e unb fünf grauen befafj. 3üö ©eo 3um
23aben ging, erbtiefte er ben $ranicl). (£r rounberte f tcf> bar^

über nief)t roenig, benn einmal fyatte er folcf)en -#ogeI noch

nie gefe(;en unb im übrigen gab eä in feinem £anbe über*

fmupt Feine $ögel. Der $ranicl) flog barauf fort, oertoan«

bette fiel) in eine Qribccl)fe, Fef;rte unter (Ehietapö blatte $&
rücF unb Frocl) auä gatfefmmat f)erauö. (Sic oermanbeftc

fiel) nun roieber in Dlufat, ber naef) gatfcfnnnaf juritcfging

unb bort um ein 23eif bat „2öaö miltft bu bamit?" untre e

er gefragt „deinen S3ujef; roben," gab er jur 2lntun?rt.

X)a gab man tf;m ein 23cif, unb er serfteeFte eö unter ber

59?arte Don (Efucfap.

5(m anbern £ag mnxmbefte er fiel) ttn'cber in eine (ribeenfe,

Procf) unter bie blatte, nafnn btc 5(rt mit, üenvanbclre ftcb

in feine menfcbficl)c ©cfratt 3iirüef unb ging nach bem

*£aufe oon ®eo. Unterrocgö f;ob er noch einen Stein (Ulf,

ftccFrc ii)n ein unb fpraef) barüber manche Zauberformel

auö. 5lfö er am Jpaufc angelangt war, marf er ben ©tetn

auf baß Dach, ber bort mit fürchterlichem (Gepolter bmdy
fchlug. 1)k £eutc erfchraFen fo fehr, baf alle ftumm unb

wie gelähmt waren. DUtfat Farn näher, unb ®eo fragte

feine Veute: „$abt ii)v neulich nie\)t einen ÖOgel hier ge

feben?" — Doch che [ie ihm antworteten, unirbc e$ ihm

gut 0>ennf;heir, bafl Olttfat ber JBogtl gewefen mar, bafj er



ben Stein geworfen hatte unb ffc nun alle MJten toolltc

Prnn et auch. Juerfl etfc^tug Dlufal bat gatt}e .öauogefinbe

unb hieb ptteQl ®eO ^on .Hopf ab.

Den .Hopf nabln Dtttfftt mit Uttb febrte nach ,\atfclmmal

mrücr'. Dort iHTftccftc Cl ihn unter einem halfen an ber

fficmb« ^lltf b(e Vente ihn mm fragten, WO er getoefftl märe,

antwortete er: „r, ich habe tüchtig, gearbeitet unb babeiancl)

etwas s^cnöneo gefunben." (*r geigte t'r)nen ieboeb nocl) nicht

ben Äopf« 88er olamulul ahnte, was vorgefallen war; fie

fprach ihre Vermutungen auo; unb als bfe Vente in £)(ufat

branden, \?\<\ti er ihnen ben ,ftopf beS ©eo. Da fcl;rie btc

Stenge auf unb nannte ihn einen s^rnbermörber. jDlufat

blieb ruhig imb gclaffcn unb fachte: „SBarum fcf)rcit tf;r

beim? JJobe ich euch nicht genug befragt, ob ich einen 23ru-

ber l;abe ober feinen? Unb nun wel;flagt if;r? 3för fmbt es

lUTfcIutlbct!" — Die heulten weiter unb riefen: „Soften

wir beim etwa nicl;t weinen, wo bu ben guten öeo erfcl;lagen

baft?" — ,ßd) was, fjcult nicfyt fo/' entgegnete £)lufat,

„iljr l;abt gar feinen ©runb ba^u, benn tyr fyabt eS mir

md)t fagen wollen, baf5 ©eo mein 23ruber tft"

©rofjc Trauer berrfd)te in §atfcl)umal. Sugctleng begrub bi\\

$opf feines 6olmeS v»or bem Jpaufe, unb eine tyerrlkfje Silte

fptof barauS fyeroor. @ie trug pszi prächtige Glitten, bk

ju wunberfcfyönen §9töbc$en würben. Die Sieute aber fpraeljen

3iteinanber: „$ommr, laßt uns ben Dlufat wegen feiner

fehleren Xat töten!" Docl) bk bittet legte ftc^> ins Mittel

unb fagte: „D'lem, eS ifl genug, bafi mein eines ßinb tot

ift, fotl je(3t auef) nocl) baS anbere ftcr6cn?
// — 516er fie

festen eS burclj, bafj £)lufat aus bem jpimmel oerbannt

würbe. Das gefcfyaf) ; unb bte beiben 9)cäbcf)en naftm Grluelap

als feine Xöc^ter an.

211S £)lufat verflogen war, wanberte er aus unb tarn in

ein ftmb, namens $)eltt, Da wohnte nur ein SDtonn, ber

i)k$ ebenfalls 9)elit, unb feine einige 23efcl)äfttgung war,

ben ganzen £ag über ^almwein ju fc^neiben unb ü)n ju

trinfen. Olufat fyatf t(jm babei eine ganje 3ett; fctyltefjltcfy
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mürbe cd ihm bei tyeÜt aber ju langmeitig, unb er manbertc

meiter, bid er fcfjtießlicf) an ba$ (£nbe ber 2Öelt Farn, nad)

Xabofifafu. Dort mar ed öbe unb leer ; nur ein großed (Stücf

23ambud lag ba. £)lufat f>ob ed auf, naf)m ed unb Fcbrtc

nad) ^>cltt ^urücf. Der einfame Wlann faß gerabe in ber

spalme unb fclmitt f tc^> 9)afmmein. T)a nafjm £)lufat ben

23ambud unb fcfytug tf>n mit folgern $racf) gegen bie ^afmc,

baß tytlit heftig erfcfyraF. £r eilte oon ber tyalme herunter

unb lief fd)leunigft fort. £)Iufat mar nun allein; aber ed

ging ihm nicht gut. ^)elit hatte Keffer unb £rinFfcbafen hei

feiner gfucht mitgenommen, unb £>lufat mußte ben ^alm-

mein, mie bie Statte, mit ben >3äf>nen fcfyneibcn. 511d er ein-

mal r)ocf> oben in einer ^alme faß, erblicfte er in ber gerne

ein anbered £anb.

@o 30g er weiter. 211$ er and 5D?eer Farn, naf)m er feinen

<&tcib, tauchte ifm ind SBaffer ; f ofort teilten fiel) bie ^Bellen,

unb er ging troefenen gußed in ba$ anbete Sanb. JMer fanb

er jmei 9}?enfcr)en, einen Wlann unb eine grau. Der Wlann

f>tcg ©ofcr)uberig unb mar gifcljcr, unb feine grau pflanjte

£aro. 5lfd £)lufat ^uerft ba$ 2anb betrat, bemerfte er noch

niemanben, ald er aber meiter ging, far; er bie grau im

Xarofelbe arbeiten. Da wrmanbeltc er fiel) in einen Säug-

ling unb fing an fürchterlich pi fcfyreicn. Die grau hörte co;

fie eilte herbei, unb mie fie bau ,fiinb balicgen fah, tat cd ihr

fef>r leib. (Sie hob eö auf unb freute fiel; über ben gunb, benn

fie f)atte fclber fein Sttnb. oie fäuberte ed, mufch cd unb

nafym ed mit nach; Jr>aufe. 2Beif fie Feine
s
??iilch hatte, holte fie

mit einem langen <&tah eine $oFodnuß t>on einer fyümt herab

unb päppelte bamit ba$ $tnb. 5Hd fie if)rcn
s???ann öotl met-

tem mit bem 23ootc Fommen fah, lief fie ihm an ben vetranb

entgegen unb crjär)ltc ihm il;r (rrfebnid. Der freute fiel)

fef)r; er ließ ba$ $oot am ctranbc liegen mie cd mar unb

lief nach <öaufc, um bad .Uinb ut fehen unb cd ut herben.

Sie hielten ben ginblmg mie ihr eigen $inb; unb cd muebd

rafch auf.

Sittmal mar ber JBattf uun gifcl;cn gegangen unb bie Wut-
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tet Em SEarofetbe, bo ging Dtufat fort; um falmmein ui

holen. N
2lltf er bie Alafcbc DOU ^or JBattfc bcrabholtc, (ah er,

baf; AM ber Dectc uvci große Sttcfe hingen, oiofcinibcrig

hatte früher (fl ihnen 3Rettf($et1 geholt
;
unb Ell bem einen

waren lauter gute, In bem anbern tanter fcblecbtc, böjc, mit

Vafrcrn, OJcbrcchcn, ,Uranfheiten u. a. in. behaftete 2WetV

fehen. Obmobl ber Batet ctf ihm fiett verboten hatte, bie

®&fc anutrübren ober nacbuifcbcn, maö barin märe, mollte

Olufat cd bocf> miffen. 8t lief mnäe(;ft an ben 6tranb, um
ui fehen, maö ber Ratet machte, bann fa(; er nacl; ber 3)a4t^

ter.
s

2\i$ er merFte, ba|l beibe fehr bcjcbäftigt maren, unb

nun bie Vuft rein mar, eilte er tnö $mi< utriitf unb fcf>nitt

bie @äcfe ab. SOftt einem fürchterlichen Gepolter unb ©e-

töfe faitfren bie @ätfc ju 23oben ; ber gan^e Jpimmcl erbebte

unb erbitterte. 3luct; bie Altern merften eö unb Famen eifenbö

f)crbei. Die @äcr
;

e maren nocl; nicfyt geöffnet. Unb alö £)lu-

fat bie Ottern fommen fal>, nafnn er beibe ©äefe auf ben

^mfel unb lief fort. Da mußten bie Altern, ba$ i\)V oer-

meintlid)c$ $inb £lufat gemefen mar.

£>lufat eilte in bad Zcmb *pelit ^urüd unb ©ofclntbcrig rannte

hinter ilnn f;er. $U$ bem £)tufat bie beiben @äcfe ju fcfymer

mürben, ließ er ben einen fallen, &ein $ater l)ob ü)n auf

unb trug tyn nacfyjpauö. 3e nä^er er bemJpauö fam, um
fo fernerer mürbe ber ©aef, fo ba$ ®ofcf)uberig ityn fcfyließ-

lief) r;inmerfen mußte. Da fiel ber (saef burefy ben JjMmmel

Innburcr; unb lanbete auf ber Srnfel gei$*. $ftit bem am
bem @acf gelangte £>lufat jeboef) glücflicf) nacr; ^)elit. 2Hö

er tyn öffnete, erlebte er eine große £nttäufd)ung ; er fwtte

ben @acf mit ben fel)lecr;ten 9#enfcf)en ^u faffen gefriegt.

Unb meit er nicfyt mußte, ma$ er mit $nen anfangen foltte,

fcfylug er fie alle tot. Darauf ging £>lufat nacl) gatfc^umal

jurücf unb benahm f£c^> fortan ati ein orbentlid)er ©ott.

Der @ac£ mar nad)t$ auf geiä herabgefallen, geiä unb bie

6ee erbebte. Unb ati am näcljften borgen bie $emof>ner

t>on getö ben &ad öffneten, ba Um eine bilbfcftöne grau

* 3nM notbroejUicf) von Slato, notbbfttid) üon ?)ap.

189



bcrauö, nacf; ihr eine jmeite, eine bvitte unb fo immer mefyr,

btö fcf)liegficf> jeber Sföann auf geiö eine grau bekommen

hatte; bann mar ber @acF leer, unb maren bk grauen

äffe. Siflan marf $ti acf>ttoö an ben (stranb.

'

9hm mofmte bamalö in ber Glitte ber 3rnfef ein Wlann,

namenö 2Ipifcf)ur. Der Farn hei ber Verteilung ju fpät;

unb bie Seutc Fonnten ir)m nur noef? bk ®efcf>icf)te oon bem

6acFe ersten, unb auc fie U)n feergemad)t f;atten. 2lber

2(pifcf)ur fagte: ,,3cr) miff mir ben s^acF einmal felbcr he-

fetyen." SSie man eö beim 2luff)ofen beö 23ooteö ^u tun

pflegt, legte er eine $eü)e 93almbfattrippen an £en 3'tranb

unb 50g barauf ben <&aä hinauf» $ftttlermeile mar ber ®acf

arg fcf)mu|3ig gemorben, benn bie grauen Ratten ir)n benutzt,

um tyre ®efcf)äfte bartn 3U t>erricf)ten. Zxo§ bt$ üblen G)ei

rucf)eä unb $oteö befat) ficr) 2lpifcf)ur ben >sacf üon innen

unb fanb im f)interjlten 2BinFet noef; eine grau, bk man he\

ber Verteilung üergeffen fjatte. £r fjotte fie f)ert>or unb

nannte fie 3(ufumar, benn er r)atte fie jmifcfjcn bem <£cf;mui?

gefunben. Unb fo breefig, mie fie mar, nafmt er boef) baran

feinen 5In|lo(5 ; er Fonnte trogbem fef;en, mie fcf;ön fie mar.

@r mufcf) fie gehörig ah unb nafmi fie mit in fein $auö.

%U ber $önig baoon r)örte, mürbe er fcf)r ciferfücf>tig auf

2lpifcf;ur unb ärgerte ficr), bafj er bk fcf;önfte grau hatte.

(£r molfte fie tr)m abfpenfHg machen, unb (üb bcöhalb alle

Männer mit ifjren grauen 31t einem großen £anjfej? ein.

3u 5Ipifcfmr aber fagte er: „SJtocf) beut 23oot fertig unb

faf;rc fofort nacf) gaiju*. Du follft bort Vogclfebcrn boten
!"

Da machte ber SQiann f tcf> fertig, borgend fuf)r er ai\ mite

tagö Fam er in gaiju an/ unb abenbö mar er in geitf ju-

rücf. £r f;attc eö fefjr eilig, benn er afmte, ba$ if;m ber

.Honig ben Auftrag nur beötyalb gegeben hatte, um if>m Xotifc

ronb feiner ^(tnoefenbeit feine grau fortzunehmen. 5Htf er

jurütffam, fpraef; ber ,ftönta, m fiel): ,/Jhm, ber Fommt ja

rafch wieder, bfl fann ich ihm feine grau mohf boef; nicf)t

frehlen." Sftet er molfte fein Vorhaben nki)t aufgeben. 2(ftf

* }\\\e\ füboftlicf) von faiö.
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Kp(f($Ut \\\ ihm (am, fagtC et! ,,^'cnön, |e(t fahre mich \')ap

unb hole mir DOtl bort Stetig/' Kplf$Ut abhorchte unb RHU

noch am fetten iEage uinuf. Der Ädnig gab ihm nun beti

Befehl, eine Reife in bat große Vanb bc4 DfienJ m machen

imb feböue liicbcr m holen. SU et nach bortbin abfahren

molltc, brachte er mnacbfr feine gtau in oieberbet't. St

befebwor Jett, unb bfe hoben .Ultppcn tauchten OUt bem

SWeere herauf; bahntet »erborg et feine jrau vor ben

Wacbftellungen be< .Uöni^o unb fubr lod.
s
Jtac() fünf £agcn

war et lieber mri'uf unb lieferte bie .£ücl;cr ab. Sfefct wollte

ber Äömg feine 9ftf(c$ten auf 3'lufumar aufgeben, bocl; lief;

fein Jöer^ ihm feine Mibe. @r backte fiel) ein fcfywereö Etiler'

Arbeit für 3lpifcluir avß, eine Reife, von ber, er gewiß tiicf>t

wieber mrücr'Fommen würbe, ©o gab et ii)m bin Auftrag,

int icadb ber Aranic$e, nad) galuclticgarar, ju fahren.

3Hä Slufumar l;örte, baß tyr üRamt wteber fortreifen muffe,

würbe fie fefyr traurig unb fragte ifcn, warum er benn

immer reifen müßte, wetfl;alb er nid)t bei if;r bliebe unb

wol;in er bietfmal fahren follte. 5lpifcljur erjagte eö i&r,

unb fie würbe wieber guten SDZuteä, ba$ er nacl; galuelue-

garar reifen follte. Denn galueluegarar war ifjr Jpeimat*

lanb, bort war fie geboren; unb ber Jtönig wußte e$ nicfyt.

©ie er$äf;lte eö intern Stfann, bat ifyn barüber 31t fcljweigen

unb fagte 31t ü)m: „®el; nicljt in biefem unb im näcfyften

Sföonat; bk grüßte finb ja nodf) nidjjt reif; baß Sanb ift

fetyr weit von l)icr, unb bu fannft nicl;t genügenb ju effen

mitnehmen, bleibe nodf) unb brenne bir $al£, benn untere

wegä wirft bu viele böfe ©eifter treffen ; bk lannft bu a\&

bann bannt bannen unb verfcfyeucfycn."

Sfyifcfyur brannte nun #vä ^Monate Ijinburclj $alf, füllte

ifm inö 23oot unb belub eö audj mit Lebensmitteln. Dann
reifte er ab. 2tt$ er einen üDlonat unterwegs gewefen war,

fal; er von fem jwet Ijo^e peile gelfen im üKeer, jwifc^en

benen ber 2Öeg (n'nburcbfüfjrte. ©eine Begleiter jagten ju

i$m: „®te$, bort tjl ba$ 2anb." — „£> nein/' antwortete

er, „wir muffen nodf> viel, viel weiter fahren. £)a$ finb
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gelfen, bk von böfen Qieiftern bemol;nt werben." Unb ato

fie jwifeben ben gclfen waren, famen bk ®eifter auf Ui-

ben leiten f>erab unb wollten bat 23oot t>ernicf)ten. 51pi-

fcfmr bewarf fte mit $aff; ba mürben fte fofort gebannt,

unb bte SKeifenben fonnten ruf)ig bte Jafctt fortfefcen.

9tacf) einem weiteren $?onat begegneten fie einem gemaf*

tigen ©alfifcl), ber tfon ben beuten wieber für bat gefuebte

£anb gehalten würbe. „Ü, nein," fagte Slpifchur, „wir

muffen noch oiel, üief weiter fahren. 5Iber fommt, lagt

unö auf ben 2Baf fnnaufflettern, er foll fortan unfer 25oot

fein unb wirb unö nad) galueluegarar bringen." >Da ;cr=

fd)fugen fie ifjr S5oot unb warfen Wlaft unb v^egel in bk

(See. Dann ffetterten fie auf ben Sßat hinauf, unb 5lpifcfwr

fagte: „Sei; bin ber gür;rer unb fige auf bem $ücfen; ihr

übrigen »erteilt euef) auf bk Stoffen unb jmei feöen fief)

auf ben ©cfywanj!" £>at taten fie auefy; 2lpifcf)ur war aber

ein großer »Jcmfcerer, unb ato tt if)m unb feinen Sieuten

ntcf>t mef)r auf bem gifcf) gefiel, ba fpracl? 9lpifcfmr fräf*

tige 3äuberfprücbc, unb alle fafjen in ber SBtrbclfäulc beö

2Bato. Vlad) einem Wlonat ftranbete ber gtfcf> in Jalue-

luegarar.

Da famen bk J?ram'cf)e r)erbet unb fraßen bat ßU\)d) bet

gejlranbeten Xiereö auf; unb ato bk Kraniche gefättigt

waren, blieben nur noch bk $noel>en übrig. £)k troefneten

in ber »oonne, barflen auöetnanber; unb ato fte 3crftelen/

froeb 5(pifclntr mit feinen öefährten beraub.

£ie gingen inö ?anb hinein unb famen balb an ein Syaut,

bat ber ftrau 5(ltoelap geborte, 5lltoefap war eine böfe jjatt*

bertn; fie war Ijalb ?j?enfcf) unb balb OJeift.
N
2lto fie bk

ftremblinge fommert fab, ging fie ihnen entgegen unb fagte:

,fi, ihr tut mir febr Wbj boeb (rffen fann id) eueb im
s31ugenblicf nicht geben ; ich habe nkbtt im Jöaufe, boch werbe

ich meine teilte rufen, bie fötmen et bereiten!" Unb fie

jünbete eine 9föenge geuer an, bamit fte berbeifamen 5 et

erfehien irtod) niemanb, benn in
s
2Birflicbfeir hatte fie

feine Bellte ttttb mar gattj allein auf ber Jttfet 8*1 bem
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.Oaufc fldttb eine .Uofoelpalme, bic geborte bor jlufumar,

unb baneben waren uvci ^affcrlöcner. JWufumar b a 1 1

o

ibrem SNotltt bavon erzählt ; et Mußte \>Vjcbeib. DftJ ©äffet

betf einen Vorbctf verlieb ccbönbcü, etärfe Ultb Xapfcrfcit,

wer ieboen in bem anbern babetc, mürbe mir .Uranfbcitcn

unb plaget! bebaut .riefet Brunnen uHir febön gepflegt/

bic ,1loraIIcn|icine Waten fauber um ibn aufgefegt, unb

fein SBaffet RXtt fpicgclblanf. 5(Iiöcfap backte, bic SWetU

feben würben in biefem febönen Brunnen baten unb fferben

;

unb f ic Fönntc fic bann auffreffen. Der erfte Brunnen mar

mit @cf;nutl3 umgeben, er ttHW ungepflegt unb l;atte rrübeö

üßkffcr. 9iicmanb almte, mclcbe vorzüglichen (Eigcnfcfwften

er verlieb. Slpifcbur feblug feinen beuten nun vor, 3U baten.

5Hö fie aber in ben fcf;önen Brunnen fteigen wollten,

warnte er fie unb befahl ifyncn, ben ocfunu£ fortzuräumen

unb ferner fünf jRäffe von ber Saline feiner grau 3U f)olen.

5llö fic bie Oh'iffc öffnen unb effen wollten, Ratten fie je?

bocl) Feinen geeigneten ©tein. Unb etjt ciU fie ben vccl)mut3

am Brunnen forträumten, fanben fie einen flachen @tein

unb barunter eine ^rinffcf;ale, welche Slufumar früher f)ter

verborgen fyattc.

Dann babeten fie, bePamen neue Gräfte unb etfrifcl)ten

fiel) an ben Dlüffen. 211$ fie bamtt fertig waren, backten, fie

an ben Auftrag beä $önigö; fie verteilten fiel) über bk

3nfel, unb jeber fammelte eine $tfre voll $ranicl)febern.

©ie fammclten fünf Giften voll. 211$ bk %lad)t tyereinbraef),

war ber Auftrag auögefüljrt, unb ef)e fie bk Spämhfyx am
traten, wollten fie noef) einmal gehörig au8fcf)lafen. (Sie

gingen inö jpauö ber 2lliöelap unb legten fiefj nteber: Da
jagte 2lpifcl?ur: „(schlaft noefr nic^t ein! Seber ^Pfoften, jeber

halfen ijt v)kt verzaubert; eö finb böfe ©etfret, bk eucl)

im (schlafe töten wollen. 2lbet wir führen fie an. ®tht mir

einmal eine 9htg fjer!" Da öffnete er eine 9ht§ unb fefmitt

fie in Heine @tücfe; jeber erhielt $vti; unb 2(pifcf)ur befaßt

ifmen, je ein ©tüde^cn mit ber weifjen (^cljale nacf> oben auf

jebeö 2luge ju legen
;
„bann benfen bk @eifter, wir wachen

13 Sü4>fcem5cc^en 193



unb Formen unö nicr)tö angaben." ®ie taten eö unb fcf)liefen

nun ruf)ig btö in ben borgen hinein.

511$ bie ^onne [cr)on fjocr) am ^immel ftanb, machten fie

auf unb wollten jegt in bie $eimat ^urüefFebren. Dort; bau

ten fie fein 23oot. Da fagte 2lpi[clmr, ber ja 23efcf>cib wußte:

„©elrt an ben 6tranb ^um Brunnen, wo mir geftern ge-

habet tyaben, unb wäljt ben flachen otein ganj beifeite!"

<Sie taten eö unb entbeeften ben Eingang ]u einem untcrtrbi-

fcl;en 2Bege. Der führte nacl) geiö. 3te jogen ihn entlang,

unb aU fie tr)n ju (Enbe gegangen waren, Famen fie wieber

an einen @tein. ©ie f)oben tt)n t)ocr) unb jtanben mitten im

Jpaufe ber 3(ufumar unb von 3lpifcfmr auf geiö. Der lange

Sflarfcl) fjatte fie fel;r ermübet
; fie fcfyliefen gehörig au$ unb

gingen am näcfyflen £age ^um $önig. 25et ber 5lnFunft vor

feinem Jpaufe fegten fie bk Giften mit ben ^ranic^febem

nieber unb fagten: „JjMer, $öntg, £a|t bu, maö bu (oben

wollteft/' Da faf) ber $önig ein, bafj er bem Slpifcfmr boeb

nid)tö angaben Fonnte, unb gab feine 2lbficf)ten auf Stufu*

mar auf. 2lpifcl)ur Übte fortan glücflier; unb jufrieben mit

feiner grau unb beFam tnele $inber.

^)ie $inber mucl;fen hieran, mürben grofj unb fpielten gem.

5Jlö fie einmal wieber fpielten, fyatte ber SÜltefte UnglücF

unb erfcMug ein anbereö geiöFinb. ^>a mochte niemanb mehr

mit ben ^.inbern von Slufumar fpielen, unb fie wollten nicht

mebr in geiö bleiben. Der 3tttcjTe bat, boc(> in bie Jpctmat

ber ?0?uttcr gefyen ju bürfen. 211$ fie faf>, bafj cö il;rem cobn

ernftlicl; barum }tl tun mar, er$är)lte fie i^m oon ihrer S?ci-

mat, üon ben fielen ocbwierigFeiten, bort fn'nutgelangen,

ben böfen QJeiftcrn, unb lehrte ihn bü Zauberformeln unb

Mittel, fiel; bagegen 31t i^erteibigen. Tann (albtc fie $tn bie

güjlc unb entlieg $it Der 6o(m ging fort, unb bau Ol et*

möglichrc etf ibm, über bad ^Baffer binmegutfebreiten.

(fr manberte eine lange, lange $eit unb gelangte enbliel; auf

bie 3nfel ber ^lli^elap unb weiter nacl; ber £<Mptinfel l>on

galueluegarar, welche baf;inter lag. ^)ie mar t?on vielen SDtau

Üben bewohnt, unb aU er fieb ihr näherte, Fünbete er bureb
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(outet Rufen fein kommen an. 8)ton nahm ihn frcunb(id)

auf unb führte ((«i (nl große ßerfammttmgttyaui« ^(^ er

bort feine Crrlebniffc cnählre, feinen Hainen nannte unb fich

altf Sotyn bet x\lufumar )U erPennen gafc, war bie Arcubc

groß. KHe Beute eilten herbei, begrüßten Itttb umarmten ihn,

unb banlten ihm, baß er ihnen 9tac$ri<$ten v>on ihrer langfr

totgeghutbten cchweftcr 3'lufumar brachte. 6ie baberen unb

faßten ihn. Unb er blich im Vanbe feiner Butter unb würbe

.Honig.

@d bauerte nicht fange, ba wollte audß ber $witc ©olm von

getlj fortgeben unb feinem trüber folgen. (Er fagte fetner

SRutter ieboch nictytö batton unb erfuhr batyer ntcf;t bk $aaz

berformeln nun Vertreiben ber böfen ©eifrer. 5l(ö er bk

güf?c mit bem ^auberöl gefalbt hatte, ging er auf baö 2Baf-

fer unb entfernte f tcf> f)eimlicfy. "Salb tarn er an bk beiben

f)oh;cn Seifen, wo bie böfen ©ei|ler wohnten. Die bemäcf;'

tigten fiel; beä Sünglingö unb fegten ir)n gefangen. 511$ er

nicht mieber nad) jpautf tarn, würbe bic 59cutter unruhig unb

fchidrte fcfylieglicl; ben britten <Sofm au$, um feinen 25ruber

ju fucr/en. ©ie belehrte tyn genau fo wie ben Slttteften unb

gab i\)m eine (Schale mit @anb mit. Der ©ofm ging fort unb

tarn ebenfalls an bk gelfen. 211$ bk ©eijler Itber if>n fter-

fallen wollten unb mit Speeren nacr) il)m warfen, fptadr) er

bk @prücl)e, welche bk Butter tf;n gelehrt fyattt. Da flogen

bk Speere an ifnu vorbei, unb er gelangte unbehelligt auf

bk gelfen. X)k ©etfler nahmen tr)n gerabe nid)t freunbltcl)

auf, aber fie taten iljm auef) mcl)t$. Unb alö er in bau 23er-

fammlungötyauö eintrat, fanb er bort feinen oermifiten 23nt'

ber, ber mit biefen ©triefen an ber Decfe feflgebunben, je^

bod) nocl; am Seben war, X>a na^m er ben ©anb, ben if)tn

bk fücutter mitgegeben l>atte, unb bewarf bamtt bk ©eifler,

fo ba§ fie alle fiarben. Darauf befreite er feinen S3ruber,

unb Uibt wanberten inö %anb ber Butter, wo tyr älterer

23ruber fie mit greuben aufnahm»

23alb folgte ifmen and) ber oierte ©of;n naclj. Da oerem*

famten $lpifclmr unb Slufumar. ©ie beFamen ©e^nfuc^t
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nacf) tyren «ftinbern unb üerliefjen fcfjliefjfid) geiö. @ic man-

berten nacf) gatuefuegarar unb lebten bort gfücrlicf) mit it)rcn

©öfmen jufammen biß an if>r (Enbe.

44. ©a$ 15ettfct)tDiinmcn $ti)ifd)en bem

j?ornf)cd)t unb ber Krabbe

lö ber $ornf)ecf)t eineö £ageö [parieren

j
fcfjroamm, begegnete er ber Krabbe. Crr

^^jfnüpfte mit ihr ein Gkfpräcb an, unb

balb gerieten fie in Streit, nxr t>on ifmen

ber (schnellere märe; beim jeber fneft ficf)

fctber bafür. Unb meil fie fiel) ntcf>t eini-

gen fonnten, t>erabrebeten fie einen £ag,

um ein ©ettfcfnrmnmen m üeranfraltcn.

(Sie wollten ficb an ber Snfef 9la in Sttatofenim treffen unb

atöbann nacf; ber fernen, f)of)en Snfef ,£ufaic Inmiberfcfwim-

men. 2öer juerfl bort anfam, foffte Sieger fein.

^)ie ©acf;e mürbe abgemacht. Die fcfjfaue Krabbe fub nun

alle £ritonmufcf;efn ju ficf) ein. @ie cr3ät)tte ihnen tton ber

SBette mit bcm $ornf;ecbt unb bat bie 9ttufd)eln, if;r babci

ju l;elfen. <Sie fofften ficf; in einer Steige tfon sJk biß nacf;

Jtufaic aufjleffen unb jcbeömat, menn ber ipornbecht nacb

ber Krabbe fragte, antmorten : „Jpiet bin ich l"

Die £ritonmufcbcfn fagten ja unb jWftcn ficf) in einer (am

gen SKeif;c tton ber SÄiffbranbung bei 9ta biß $ufaic bin auf.

Darauf trafen ficf; bk Krabbe unb ber ipornbeebt in Ka
unb fcfnvammcn foö.

OTcmaf, wenn ber £ornf;ccbt auö beut 2Baffcr empor«

febneffte, fragte er: „So btjl bu?"

Dann entwertete bicjenige SDtufcfyet, mcfcf;e if;m am näcf;ften

mar: „£>ier bin icf)!"

(fr febmamm weiter, taucf;te unb fprang auö bem SBaffet

beraub unb fragte: ,/EBo bifr bu?" Ctnc ^ufebef antwortete

bann: „üicr bin ich! @r fcfjwamm weiter; unb jcbctfmal,
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fobalb et prägte, erhielt et )ur Knfttoort: „fytt bin ie^l"

60 ging et 6fa) .uufaie. Unb old et bort otn Strattbe onfam

imb nrfetet fragte, antwortete b(e SDtufcfyet: „Sfttt bin kty!"

ra gab et füh befiegt So würbe ber jfxu-nhccnt oon ber

filmten 5ttabbe befcfyämt«

45, ©et .Stampf ber 93ögel imfc Jtfc&e

llttfl fanb ein großer, gewaltiger «ftampf

i3Wtfcf;en ben IBdgetn unb gtfe^en ftatt,

jbenn bfc gtfcf;c batten ben Vögeln «ftoFoö-

nüffe gefM;len. Deswegen crFIärtcn fte

leinanber ben.$rfeg,fanitiietten tf;re jpeere,

unb alö fte cineö XagS aufetnanber-

IfHcßen, begann ber $ampf.
©letcb tm Anfang fpeerte ber $Kocf>e ben

$rebö tnö ©eftcfjt, weil er fiel; ben Vögeln angefcfyloffen

\)attt. Der ©tacfjel braefy ah unb blieb in ber (Stirn beö $refc

feö haften — wo er f)eute noef) ju fel)en ift Dann lief ber

Sfcocbc weg; ber $rebö verfolgte ü)n unb fanbte ifmt einen

(Speer f;interf)er, ber ben SKocfyen in ben Alfter traf; barauf

eilte er ebenfalls fort Der (Speer blieb aber hi$ f)eute im

9locl;en jlerfen.

Die Parteien gerieten im Kampfe fyart aneinanber; bk $ögel

fingen fiel; bm $offerfifcl) unb fcl;liffen tf;n auf bem S3oben

l)in unb f)er, bafj er nac^er n)k eim $ifte auöfaf); and)

griffen fte fiel) bk @cl)olle unb rieben fie fo lange auf bem
s
3ttffe in ber üffiut, bi$ fie gatt} bünn würbe unb tljre 5lugen

auf einer ^et'te fa§en. (Scl)lie§liel) betauten bte $ögel nocl)

einen feljr großen gifcl) in if)re (Gewalt, ben Sjai; ben fefylus

gen fie fo lange unb tüchtig mit (Steinen aufä Sittaul, hi$ eö

fcfyief war.

Der $ampf würbe immer gewaltiger; unb bte $ögel waren

ftärfer unb tm Vorteil, weil fie fliegen tonnten, tva$ bk

gifefye nicfyt serfranben. (So blieb ü)re gartet bte fc^wäc^re

197



unb vermochte ben Sögein nicfyt 31t entrinnen. (Ein Raupte

anfüfjrer unter ben giften mar befonberö tapfer; baö mar

ber Seeigel; er fing alle naef) ifjm geworfenen Speere auf,

mäbrenb bk anberen wegliefen.

3n ben 23ergen lebte nun ein großer, frarFer, traftiger 23ogel,

ber 5lbler. Der fyattt bei feinen 2luöflügen ü6er bat SD?cer

Fmufig oon einem £ierc fpreeben fmren, bat unbeimlicl) fiarF,

groß unb Fräftig fein follte, unb SiFamatantar (bk #er^

mufeljel) l)ie~ß* — (Er mußte nid)t, ba% cö in 2öirFlicl)Feit

eine ganj Fletne SDhtfcbel mar, bk auf ben «Steinen feftgu*

fi(3en pflegt — (Er flog ju ben Vögeln unb rief ilmen febon

oon wettern ju: „Seilte, ya$t auf, tycute fang' icf) bk £iFa^

matantar!"

(Er flog in bau biefrtefte jtampfgemübl Innern unb faf> ftcf>

unter ben Kämpfern nacl; ber SiFamatantar um. X)abti be-

merke er gar nicl)t, ba$ bk 9)htfcl)el naf)e bei ihm auf einem

Steine faß unb aufpaßte. (Er flog jum Stein unb machte

großen Särm. Dann fegte er fiel; nieber unb geriet babei mit

einem guße jmifeben bk Schalen ber 9#ufcl;cl. Sic Ftapptc

bie Scl;alen^älften jufammen unb jmiefte baß gefangene

©roßmaul gehörig. 2)a mürbe ber t?orbcm fo Xapfcrc Flein,

er fing an jtt febreien, £U brüllen unb bat fcblicßlicb : „Saß

boel; loö, SiFamatantar!" 5llö er jtt ffreien anfing, bcFam

eö feine Partei mit ber 3lng|t unb ließ im Kampfe nacb.

Der $lbler febrie fiel) faft beifer, aber bk 9ttufcl)cl ließ nicht

loö. So mußte er feine «JufhKfyt jur Sütjl nehmen, unb er

überlegte [ich, mic er bk SiFamatantar tauften Fönnte.

(Er ftcllte fiel) tot, breitete bk glügel meit autf unb fenFtc

fiel) langfam auf bm Stein (n'nab. $llö er ritbig mar unb fiel)

niebt mebr bemegte, machte bk ?}cufcl)cl langfam bk Scfya-

tenbälften autfeinanber, um fieb gu ttbeneugen, ob ber 5lbler

mirFlicb tot märe. 2Bic ber $ogcl bat mcrFte, mußte er, ba^

er jc(3t lodFommen Fonnte. (Er fprang boeb, flog auf unb

rief: „£aba, ViFamatantar, angeführt, angeführt!" —
Dann mar ber $ampf beenbet.

Tic gif che fammclten fiel;, um fejfyuftcllcn, mer unb mic
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viele von ihnen verwunbet waren. Dabei fanben fie ber-

aub, bftf! otn fttfcb ben lag über aar nicht am Mampfe teil*

genommen hatte; er hatte unter einem otein vcrfrecr't ge=

febfafen unb war eigentlich ber Urheber beö .Uricgcc gewefen.

cie fuchten ihn, unb a(tf fic ijnt fchließlicf; fanben, fragten

fie ihn: „ s28arum bafT bu heute nicht mitgefampft? Du f>afl

bod> ben ganzen Streit verfd)u(bet, tyajt bu ben Vögeln nicf>t

bk ftofotfnüffe geflogen ?" — ®ie waren [ef>r jorm'cj. Crr

antwortete jeboeb: „5Barum I;abt if;r mir nicr)tä bavon ge*

fagtf tcf> \)abc gcfcl)(afen unb wußte nicf)tö von eurem

@trcttc/
y @t log; unb beöfjalb verfpotteten fie ihn, unb er

febämte fief) febr, (Sie fließen i$n auö tyrer Öemeinfcfyaft

herauö; er mußte fiel; wegbegeben unb fortan allein in ben

ÜRangrooen häufen, @tf war bic gorette gewefen.

3Utcfy bie SBdgel Famen jufammen, um ben hjerau^ttfinben,

ber fieh vom Kampfe gebrückt fcatte. 3l(d fie ihn fcfyließlicb

gefunden hatten, fcfrteppten fie ihn herbei unb fragten ihn

au$: ,/^ag, wo bifl: bu gewefen? 2Bir f)aben bid) Ijeute gar

nicfyt im Kampfe geferjen!" — (£r antwortete ihnen: „2Baö

wollt Ü)t von mir? id) gehöre ja gar nid)t $u euef); Fönnt u)r

nicht fefyen, ba$ mein @efid)t \vk bau einer Statte auöfietyt,

unb ich einen Körper fjabe tvk ein vierfüßigeö £ier?" — 3e£t

(achten bk $ögel ifm auö, verfpotteten ben gtefetfng gehörig

unb fließen ihn au$ tr)rer ©ememfefjaft. 9tun fneß er gfeber*

mauö. I)ie ftef)t anberö auö al$ bk $öge(; fie ^auft an ein*

famen, bunflen £)rten; unb wäfjrenb bk SSögel auf bem
35aume figen, muß bk glebermauö ficr; unten an bk #j?e

flammern.
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46. ©ie angeführte ^enfcfyenfreflerin

ö war einmal eine grau, bk fyattt bret

Knaben unb ein Sftäbeben. (Eineö £ageö

fingen bie JUnber im Söalbe [parieren. Da
Famen fie an ein $au$, in bem eine Sften*

fcl)enfrefferin mor)nte. 211ö bk grau fie

Fommen f)örte, fagte fie $u ifmen :
„klommt

nur herein, tcf> bin eure Großmutter!"

Die $inber gingen binein; bk grau mar

[er)r freunbtte^ ju ifmen; fie legten fiel) auf ben 23oben fnn

unb fuebten fiel) bie 2äufe ab, bi$ fie mübe maren unb ein-

febfiefem X)a micfelre fie bk $inber in eine Sef)lafmatte ein;

ben Süngften legte fie jeboef) in bk Jperbgrube. Dann beefte

fie if>n mit blättern ^u. <Sie ging 3um $aufe fjinauö, r)ottc

einige gelöblöcfe unb roäfjte fie gegen bk Züv, fo bafj fie

feft t>erfef)foffen mar unb niemanb tyerauö Fonnte. hierauf

ging fie mit einer 93erlmutterfebale 3um Seifen hinauf unb

fcf)liff fie, um fie reel;t fefjarf ju maefjen. ^ictbci far) fie jur

(Sonne empor unb fang

:

„@onne, o Sonne, geF) unter

3er) möchte geljen unb offen!

©cfurenpue unb OTaucnpue,

X'ie will \&> gerne freffen."

21lö fie fo fang, borte ber Süngfrc bk SBorte; fie ermaebten

unb ftanben auf. (Sie fallen fiel; überall um, boef) Fonnten

fie nirgenbwo eine (Stelle mm (Entfefylüpfen finben, benn bk

Züv war feft oerrammelt. 3n tr)rcr 9lot Froefjen fie feJ)liej>

lieb in eine (TeFe unb ließen bort einen gehörigen 2Binb fhrefe

cf>en. X)ci barjt bie 2Banb; fie Fonnten beraudFommen unb

liefen fort.

s

2llct b(c ^enfebenfrefferin uirüer'Fam, febnitt fie bk SRattC

auf, in welebe fie cue .Hinter eingenncfelt batte, befühlte unb

betaftete fie unb fagte: „(Eine Ffeine SBette muß tcf> noel;

warten, bann werben fie febön ut effen fein!" 2Bä(>renb fie

fo rebete, fam eine Fletne (ribeebfe herbei unb fpraeb: „Sie
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finb nicht mein* bal feilte morgen finb fie alle ^ufammen

entfehlüpft!" HM bic BftOU Mf "Borte ber Cf ibccf>fe oemafym,

gab fie ihr mr Antwort: /r ^u füflft, unb betfbalb follft bu

auch nichts abbcFommen!" ©i< febnitt bfa Dtattt gftttj auf,

unb altf fie nachfal), mar niebtö bann. Da untrbe fie fefyr

bbfe, fie eilte §um Sfrcui binautf unb febnupperte auf allen

SBegetl berum, ob fie bk .Uinber niebt cntbecr'en fonnte. 6ie

roch fo langt unb fliehte fo lange, btö fie bic uinber fcfyliefc

lief; auf einem SBege erbliche. 3el3t lief fie hinter tynen f)er

unb Friede fie enblieb an einer -Jöaffcrqucllc }u faffen. Doef)

fie irrte fiel}; »uaö fie gefangen 311 f)aben glaubte, maren nicf>t

bk uinber, fonbern if>re ^piegelbilber; benn alö fie bk

Sftenfcbcnfrefferin Fommen faf)en, waren fie auf einen Söaum

geFlettert, ber über ber Quelle muebö. Die grau fprang in

ba$ SBaffer (nnein; fie meinte, bk uinber Ratten fiel) barin

ücrftetf't. £ie fuebte fie in allen 2BinFeln; beinahe märe fie

babei ertrunFen; fie oermoebte nur thm noel) anö Ufer ju

Fommen. s2(lö bk uinber if>re oergeblieben 23emül)ungen be-

merFten, mußten fie laut lotlaeben. Da bemerfte bk lätten-

febenfrefferin fie oben im 23aum unb fagte: „$ommt bodr)

herunter l" <&k antworteten: „£) nein, Fomm bu nur her-

auf Y* Die Sllte Fletterte auf ben S5aum, unb fel)on berührte

fie faft ben gufj beö ^leinfien, alö bk uinber einen @prue!)

Oerfagten, baxn'xt bk 9#enfel)enfrefferin wieber t>om S3aum

herabfiel. (sie fpraeben:

„Xritt auf, tvitt unter, fteig auf, fteig über

!

Sei) münfd)te, bu glittef! auä unb ijätteft Feine Spant metyr"

X)a tat bk 2llte einen getyltritt, fie purzelte oom 23aum her-

unter unb jerfefmnb fiel) babei bk ganje Spant 3e(3t Flagte

fie: „£), maö foll icj> tun? 2öie foll id) nun hinaufFom*

men?" Unb bk uinber antworteten: ,,$erfuel) einmal mit

bem Dlüefen InnaufjuFlettern!" ®ie Fletterte wieber hinauf

unb gelangte ganj in if)re 9lär>e* ^)k uinber fpraeben mieber:

„%ritt auf, txitt unter, fteig auf, fteig über!

3ef) wünfcfyte, bu glitteft aus unb fjätteft Feine Jpaut meljr/'

@tc fiel mieber t>om S5aum herunter, unb nun fyatk fie gar
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Feine Spant mef)t\ (Sie metyflagte unb fagte: „£), ma$ folt

icf) nun machen?" Unb bie $inber antworteten: „@eb, reibe

bief) mit 2lfcr)e ctn
/
unb bann fpringe inö faltige Stteer-

maffer!" @ie tief naef) Jpaufe, rieb fiel) mit 2Ifcl)e ein unb

fprang inö 5D?eer* Da muffte fte grofje (Scfymerjen leiben unb

fcblieglicl) fterbem

Die $inber aber waren gerettet; fie fliegen oom 23aum fjer-

ab unb gingen ju tr)rer Butter f)eim.

47. Saite

oer) oben in ben bergen oon Dfci;or"'a|cb

auf 9)onape lebte einmal ein böfer $a&
berer, ber bief; ZaiU. Grr mar fcfyon fer)r

alt unb betagt unb mofmte in einem Hei*

nen Sjänücfytn, ba$ biebt neben einer gro-

fjen Sjöfyh ftanb. Crineö £ageö erzählten

Mm bic ^eute, bafj in SWaiolemm bau hüb=

lfcncffc$?ä£#cn lebte, batf man ie offenen

tyätre. 5H(e priefen ihre @chönr)eit unb lobten fie. Die „Schöne

t>on Xaman" mürbe fie genannt, nnb fie mar bic Xochtcr

beö $önigö (scfyautelur. 2Hö £aifc bau borte, mürbe er fo

oon Ziehe 311 if>r entflammt, bafj er fie betraten mollte.

(*r machte fiel; auf unb manbertc |ti Auf; über bic $3erge

nacb ERatoIemm. Unterwegs traf er eine Sltyafyl Banner,

bic bereiteten eine 23rotfrucr>tfpeife für (Scbautelur. £r fab

ihnen eine Seile m, fragte fie bann nacb bem SBegc unb er-

;a()ltc ibnen fein Vorhaben. Da lachten fie ibn alle aus unb

fagten, bie $önigotocbter mürbe fieb mol)l für einen folcl)

baulichen 5)iuminclgreitf allerfcbönücno bebanfen. Zailc Ott*

mortete ibnen nichts barauf unb mg weiter; im füllen backte

er aber über bic Sorte ber Beute nacb unb befchlojl, fieb mie-

ber jung gu machen, um bic ochöne oon £aman 31t er-

ringen.

,3unäcbft pflüctte er eine Stenge fchöner roter Blumen unb

machte fieb barauö einen prächtigen «ftranj. Den fegte er
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fieb auf ben .Hopf, Da fab er febou beffer Mit. Cfr nntltbette

weiter unb (am an einen einfamen Crt. Dort legte er feine

bieten, gefc^iDodeneti Bebte ab unb fegte fieb baftit fugend

lieb frifebe ein. (fr )Og metter unb Fam an einen anberen

s?rt. Tort legte er fein Weiftet) Jßaat ab unb oertaufebte cd

mit einer bübfeben fctyilHKjen .Uopfu'erbe. (fr ging weiter unb

Fant an einen anberen Ort ©Ott entlebtgte er fieb feiner

feblaffen .öoben unb erfegte fie burel; Meine, \avte, pralle.

2>0 nutrbe er immer junget attöfef;en. Unb alö er fel)lief;liel)

noef; feine alten ()äf;lief)en Triefaugen auö bem $opfe nal)m

unb Hanfe; l;elle Kugen bafür einfette, a(ö er ftcf> bk 9ton*

jeln unb galten auö bem ©efiel;t ftrtcf> r ba mar er wieber

mm jungen SRann geworben«

v^o fam er benn nad) ^anFatra an ben J£of bcö $önigö. £r

trat in btti #au$ ein, wo ber $önig mit feiner Xoefyter ge*

rabe beim (£ffen faß. ^ie luben ben Zaile ein, bei il;nen

9>lag 31t nebnten unb mit 31t effen. Die (seltne t>on Xaman
moel)te ben jungen Intbfefyen statin gern leiben unb bat il)n,

il;r ben roten 23lumenFran3 3U feljenFen. (Den l)atte £aile

aber uorljer üerjaubert.)

5llö fie ben $ran3 aufgefegt l;atte, ba paefte fie eine heftige

%kbc ju Xaile. Die %kbe würbe immer größer, unb alö ber

-Sauberer fragte, ob fie feine grau werben wolle, fagte fie

mit grettben ja. X)a heiratete £aile bie <Scf>öne üon Xaman,
unb beibe wohnten in 9)anFatra*

dlaeh einiger $eit wollte Xaile jeboef) naei) DfcfyoFafcl) %u*

rüefFerren, unb er fagte feiner grau, fie möefyte tyren Später,

ben $önig, bitten f fie reifen ju laffen. @ef>autelur entlieg

fie, unb fie gingen fort @ie gingen ju gu§. 211$ fie an ben

spiag Famen, wo £aile feine Triefaugen abgelegt fi>atte,

nal)m er fie wteber auf unb fegte fie fiel; ein. @o machte er

eö anei) an ben anberen £)rten; überall, wo er öorbem feine

alten ©aefyen abgelegt fyatte, Ijolte er fie fiel) wteber, bati

meifje §aai, bk fcl;laffen Jpoben unb bk bieten 23eine. Unb

mit ©c^reefen bemerFte bk junge grau, tvk ü)r jugenblicfyer

$tonn plögltefy jutn l)ä§liefyen Sftummelgreiö geworben war.
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@ie wollte fliegen; bocf> bad ging nicfyt. ©ie Fatmte ntcf>t

ben 2Beg in ber fremben SBilbniö unb mufjte mof)l ober übel

bei £aile auö^alten.

3llö bk Setben an bte Stelle Famen, wo ber Jauberer fein

23oot üerflecft r)atte, 30g er eö auö bem Dicfiel)t ^erauö unb

legte ferne grau famt allen abgelegten (Sachen Innern. Dann
nar)m er bau 23oot auf bk (Schulter unb trug eö über bte

25erge hi$ 3U feinem jpauö. £r fegte eö nieber, öffnete bk

Xüt unb fcf)ob eö tnö Jpauö hinein. Dann verrammelte er

bk Züv ganj fejt unb freute fiel) auf ben fefwnen traten,

ben er fiel; fo feljlau emgefangen l)atte, um ifyn mit feinen

greunben ju ver^ebren. £aile mar nämltcfy ein arger Wien*

fefjenfreffer. (£r ging nun auf ben 25erg unb rief von bort

auö alle feine greunbe jufammen unb lub fie jum (Seljmaufe

ein. @ie Famen balb gerbet' unb fragten tyn, ma$ für einen

Skaten er benn für fie erwifefrt r)abe. (*r antwortete: „Die

(Schöne von Xaman." ^)a freuten fiel) alle unb febmagten

mit ben Sippen.

2Bär)renb Xaile auf bem 33erge mar, Farn feine ®cl)mejTer

beö 2Begä, um tt)ren 23ruber ju befucfyen. 5llö fie vor bem

jpäuöeljen angeFommen mar, borte fie barinnen rufen. <&k

fragte: „28er ift ba im Jpäuöchen unb ruft immerfort ?" —
X)k befangene antwortete: ,,3el) bin eö, bk @el;öne von

Xaman, bk Xod)tev beö ©cf^autclur!" — „£), bu bummeö
tyläbd)tnl" fagte bk ©cfjmcftcr, „warum bijl bu and) mit

bem böfen Ruberer gegangen? ber will bid) freffen."
—

„3Baö foll tcf> tont" we^Flagte bte oeböne, „tcl; Fann ntcf>t

hinauf, bie £ür ijt verfcbloffen unb fejt verrammelt/' „3eb

werbe bir f;elfen/
/
entgegnete bk anbere, „Flopfe bu brin^

nen, tcf> Flopfe brausen. 23alb wirb ein Socf) entjtebcn, bann

Fannft bu beraud unb bid) in (3iel;erf>eit bringen/7
£)a$ tat

bat Wläbd)en, unb balb RHU fie frei.

@ic lief nun fo fchnell fie Fonnte fort unb bat inftänbig alle

Zäunte unb 33üfel;e, ü)r 3U Reifen, ben rechten SBeg 3U jei-

gen unb fie ja niebt bem £ailc ju verraten. ^)k S3äume unb

25üfcbc batten OTtlcib mit ber ocfyönen; fie l;alfen tyr, jeig*
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ten tbr ben SBeg unb vcrfvracftcn, fie ntd)t bem tauberer

gtl verraten. Dfcttl ein Flcincr, windiger 93ufcf; tuci^erte fiel).

Da ptfue fic auf ihn Itttb JOg über bie SSetgl weiter.

3l(ö Stätte nun vom 95erg€ herab ein fein Jßaut Farn, öffnete

er bie $ür, um bot Räbchen für ben 6cl)mauö fKrjuncfyten.

Kfef ber öögcl war ausgeflogen. (£r fragte feine ®cnmcftcr,

ob fie müßte, wo baö 9)?äbel)en geblieben märe. Sie ver-

Itctote es. Sa fucf;rc er überall nach ber Entflogenen; er

fragte bk Räumt unb 33üfcl;e, ob fic bei ü)ncn vorbeigeFom-

men wäre. Die antworteten alle nein; nur ber Fleine »in*

jige 23ufcb fagte: „Soeben ifl bk Seltne von £aman fyier

an mir vorübergelaufcn." Da lief ber Ruberer weiter. 5lber

er f)olte ba$ Sttäbcftcn md)t ein. $Jlit tyren jungen deinen

Fonnte fie fcbnellcr rennen, als er mit feinen alten, So
mußte er fcfyliefjltel) feine 2lbficf)t aufgeben unb Feftrte nacl)

$auö um.

Untenvegö begegnete er pwi alten grauen, bk trugen frifcfye

JloFoönüffe mit fiel;. Er bat fie, tym einige ju geben; benn

vom kaufen mar er matt geworben unb wollte fiel) er-

frifcfyen. Sie taten e$. 2ttö er fie fragte, ob fie etwa ba$

9)?äbd;en gefe^en Ratten, antworteten fie: /A3ief) bein unte-

reo Slugenlib einmal herunter, bann wollen wir eö bir

fagen." Xaile 30g bk unteren 2lugenliber herunter, unb bte

grauen warfen tym große Jrmnbe voll «Staub in bk 2lugen.

„So, nun gel) Inn, waftf; bir bk 3lugen auö, bann wirft

bu bie Sefwne feljon fer>en!
//

fagten fie unb rannten fort.

Xaile war bltnb geworben; er Fonnte nid)tö metyr fernen; er

verirrte fiel) in ber Sßilbniä, fanb fiefy nicfyt mel;r nac^ #auö
unb ging elenbig jugrunbe.

Die Scl;öne von Xaman war je(3t frei. Sie Farn glücflicl)

nacf> spanFatra unb erjagte bort allen tr)re (-rrlebm'ffe. o, uä!
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4a £o(ojä(a unb feine £ocf)ter

SpSMBMn bcr l'anbfcbaft Xolonier auf ^onapc

jj^i&grw(cbtc einmal ein Sföann, ber hieß Xo\o-
^

j&jflAiMü- & war 9an 3 aikin unb hatte feine

^C idOPrau
' ®° mu6 tc er a^cm ^ c ^^tfchaft

\3 K^Morflcn, fein ^l!"en lochen unb bau X\uio

^gJyEHwinmacbcn. ^ cr cmcö ^°9CÖ ll'i c ^ cr

^a§SKH baö j>auö fäuberte, fefmitt er fich mit

ftfc iJfflM einem sB'tücfcbcn 3cfulfrobr in ben gin-

ger, ber luftig 31t Stuten anfing. Um baö 23lut ju füllen,

micfelte cr ein £aroblatt um bk 23unbe. Da fammelte fieb

bau 23lut in bem 231ättel;en; alä bk 3Bunbe gefcf)loffen mar,

nafmt £olojäla ben $erbanb ab unb ^ing baö 23latt an

einem S3aume auf. Dann ging er mieber an feine Arbeit.

Daö 23latt fiel auf bk @rbe herunter. 511$ Xolojäla naebfjer

an bem S3aum ttorüberfam, mar ba$ 23latt nid)t mefyv oor-

banben. 2in feiner (Stelle ftanb ein bübfebeö, jungeä SDUfc

eben ba. Der SCtfann freute ftc^> fetyr. 3e(3t mar er niefrt mehr

allein, £r fyatte eine Xoel)ter, bk tbm im Jpaufe Reifen

tonnte, unb er nannte fic Simafebeimalug.

£incö Xageö fagte ba$ Wläbcbcn gtim Safer, eö möchte fort=

gelten unb baben. X>a antmortete ber $atcr: „ sIBafcbe unb

habe bid) im Brunnen, aber i)üte bid) t>or bem flief;enbcn

Sßaffer im 23acf;e." Qa$ $Jlabd)en gel)orrf;te jeboeb nicl;t unb

babete im %ad)e. £)a$ üffiaffer fpülte il;r £>l üom Körper her-

ab, flojl inö 3)?eer unb gelangte nach; ber 2anbfcbaft ^flato*

lenim jum Könige 6ef)aute(ur.

9llö ber .König ba$ eigentümliebe SBaffcr unb £1 bemerfte,

wollte cr miffen, Don mo cd berfam. Crr ließ feinen Diener,

ben GcbauFampul, Fommcn unb befahl tym, einmal 31t

unterfuchen, iv»of>cr bau ©affer mit bem £1 Farne. Der £>k*

ncr folgte bem 2Baffcr, gelangte nael; Xolonicr unb fab, mic

bk feböne l'imafebcimalug fiel; im 23acbc babete. Dann ging

er nach SRotofotfttl mrücf unb erzählte bem Mltig, roaö er

gefeben hatte, echautelur mar Wfl ber ^caebriebt, baf? in
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Xotonfet ein fciumeti 9Mb$en lebte, fo mttfUH, baf! et ben

*5d;auFampui fofott »lebet jutücffanbte, um (ich bal 8Mb*

eben ftltf (
s>emahltn vom fBatet ut erbitten.

loloiala ge$Ot($te febmeren .öenenu; aber cenautelur freute

fich, bog et (in SDtäbcfyen mr grau befam, bat fein sBeib

geboten innre, fonbetn aud beut SHute eine* 3Äarme* ent*

franben mar. 6>c$autetut heiratete Vimafeheimalua,, unb balb

würbe ffe febwanger. '21H fie mit bem .Uinbc ging, wollte f(e

eine* Zftgeti eine Jsifcblobor effen. Der ßöttfg Kef eine ^eber

bringen, unb fie febmeer' te feiner (Mcmatyltn fo fcf>ön, bafj fie

immer unb immer rötetet neue verlangte. @ef;lie filier; oer*

mochte oebautelur Feine neuen metyr ^crbct^ufc^Qffen, unb

er fanbte ju einem oberer, ber il;m Reifen follte. Der Ru-
berer Farn unb riet bem $önig, feiner grau bic £eber tyreö

SBatetti ju effen $u geben, Da <sel)autclur fiel; nki)t anberd

3U Reifen uutftfe, bfe Königin i(m aber immer roieber um
neue Gebern bat, fanbte er fcr)ltef}ltcr) einen $?ann nad) Xo*

lonier. Der erfel)lug ben £olojäla unb brachte bk £eber jur

ftmafebeimalug- Die £oef;ter beroel; bk Seber, mußte jeboel;

t\kl)t, t>on wem fie Ijerftammte- @ie fagte : „$oef)t bk £eber,

icf> mag fie niel)t rob; effen/
/
X)a taten bk Seute bk £eber

in ben £fen, unb ati fie Foefyte, fang fie

:

„(5nin 9tan £otojala, £tmafdf)eimalug

!

jliarüf mau fe uija (d)oma Äotin £etut!"

(3 e^ tod^t man 9can £olojäla, £imafd)eimalug!

Äatin£elut*, mein SiebUng, bu befjanbelft beinen$ater ja tecfjt

fc&Bnl)

T)a mochte bk Königin Feine Gebern meljr effen, 211$ bk

@onne untergegangen war, lieg fie ba$ 25oot fertig machen,

um u)ren $ater ju befuef;en unb if;n ju fragen, maä ber @e*

fang bebeuten follte, $11$ fie nad) Xolom'er Farn unb in ba$

tyaxiü eintrat, lag t^r $ater tot auf fetner blatte. £ima*

fefyeimalug war fel)r traurig; weinenb f)ob fie ben $ater auf,

roicFelte ibn in fcfybne Wtattm unb jünbete baß Jpauö an

allen mer GrcFen an. Darauf legte fie fiel) In'n, naf)m ben

* Xitel ber £tmafd)eimalug als Königin.
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$opf beö $aterö in ben 2Irm unb lieg fiel) mit tym oer*

brennen.

211ö feine grau mcr)t wieberfam, mürbe ©cfwutelur unruhig.

@r fragte bau ©efinbe, worein fie gefahren märe. Die Seute

faßten eö tym, unb er machte fiefy auf, um fie wieber naef)

Sföatolenim ^u f)olen. 2ttö er nacl) £olonier gelangte, faf) er

bort biefen febwar^en SKaucf) aufzeigen, (Er lief jum Jpaufe

beö Xolojäla, unb aU er feine grau mitten in ben glommen
erbtiefte, wollte er and) nicfjt länger leben. (Er fprang in bk

©lut hinein, unb fo verbrannten fie alle brei. o uä!

49. 3Sie @ct)au <£tietfd) ftd) feine Jrau
toiefcerfyolte

ö war einmal ein SDiann, ber fnejj £cl)au

(Etietfcf) unb wofmte im Speere on einem

£>rte (Etietfcf). (Er mar in sielen Dingen

bemanbert unb ein ausgezeichneter SRtfc

ftcr ber (segelfrmft. 5Uö er heiratete, nahm

er fiel) eine fnibfcfye, fcfjöne grau, bie btcf;

ßatin (Etietfcf?.

£ined£ages ging<rchau(htct[cb ans SÄeet

mm gtfeben, unb feine grau begleitete if>n. 5Hä fie am
6tranbe angeFommcn maren, veränderte oebau (rtictfcb baß

23oot unb fagte ju feiner grau, fie follc fiel) wäl;rcnb ber

$c\t, mo er abmefenb fei, bavor f;ütcn, etma einuifchtafcn

ober ben 51rm auö bem s3oot Rängen 31t (äffen. Die grau

antwortete \i)vcm SXanw, fie werbe bk Ermahnungen be=

folgen.

Dann tauchte Styau Etictfd) im 3Rtei unter; benn fo war

cd feine $lrt 3U fifehen : am £agc tauchte er im SBaffer unter

unb erfcl)ien gegen 51bcnb wieber an ber Oberfläche, oefjau

(hietfeb war alfo verfebwunenm, unb feine grau muf;te toat*

ten, hin er mieberfam. ^)abci würbe fie mübe; fie fcblief ein,

unb ber eine 91rm hing utin
s^ootc berautf. X)a rann baß öl,

mit bem fie ihren Körper gcfalbt fjatte, vom Kntl f)crab,
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unb bie JBeflen trugen et jum .uönig, 6<$oute(ut noch ^o-

nope« Vit ©cfyouielut bot sM bemetfte, lief; et feinen Die*

ncr, ben £>c$oufampul, Kommen unb befahl ihm, bie grau

Ui fueben unb berbcimbnna.cn, von bet batf öl berftammte.

^chaurampul )Og (oti unb fud;tc btc 5tOU, bte et fd;licf;lid;

im SBoote t>05? oduui (rtictfd; fanb« @r bemächtigte fid> ber

At\ui unb trug fte nach ^onape fort, n>o jtftnig oebautelur

fie ut feiner Oicmablm machte.

Jnuuifchen mar ber Zag Mrfrricben, unb @>c$au Grttetfcl; er-

febien mteber. 3(lö er an btc Oberfläche fam, bemerkte er,

baf; feine grau nicht mel;r im 25oote fafj. @r fucl;te fie über*

all, unb alö er fie nirgenbmo fanb, ging er nacl; jpaufe unb

u\u* lange $cit tief befümmert.

^chliefuich backte er barüber nacl;, mie er fiel; mobl ein

Satyrjeug, baä mir gliegebeutcl nennen, verfertigen fönnte,

um bamit loöjufatyren unb umberjufliegen. @ineö Xageö

nafcm er feine
s2lrt unb ging in ben 2öalb. (£r befragte alle

Zäunte, ob fiel; unter tynen etma baß Ztid)tfyol$ befänbe. £)ie

95äume antworteten aber alle nein. Da mürbe @cl;au (£tietfd)

ungemütlich, benn er mufjte fiel) ja eingeben, bafj bann

allerbingö fein $orbaben üergeblid; fein mürbe. @r 30g mei*

ter, unb weil er mübe war, legte er fiel) balb jum (Schlafen

nieber. 9tun fyattz er einen 23aum ju fragen oergeffen, baß

war ber $)ar'23aum *. 3llö er fcblief, erfc^ien ibm ber 23aum

im £raum; einige Blätter flogen oon ibm herunter unb fie-

len auf ben ^cl;läfer nieber. 5ttö ©c^au Grtietfd; naebber er*

wachte, fab er bk 23lätter; ba fiel ibm ber ^ar^aum lieber

ein; er ging l)m unb frf)lug i^n um. (£r fällte ben 23aum

unb konnte fiel; nun einen gliegebeutel machen. 211$ er ü;n

fertig bettte, fubr er loa unb flog über bem Speere bin unb

ber, hiß er fd;lie§liel) $)onape fanb.

(£r gelangte naclj ber Sanbfcfjaft SÄatolenfm unb flog bar?

über bin; ba fab er, wie ©cfjautelur mit feinen beuten auf

bem ©rogen ^anbe oor SDfatolenim fifebte. 211$ er bic gfc

fcbereiflotte bemerft batte, lieg er fieb auf bem 23oote üon

* Erythrina, £eid)tf)ol$baum.
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^chautclur meber« <5d)autclur freute ftcf> nicht wenig über

ben fremben $ogel unb befar)l feinen beuten, recht oielc

gifebe Ijcrbeijutragen unb fie bem fremben $ogel $u effen

ju geben. Unb @cf)autelur unb feine £eute freuten fiel) wie-

ber, alö ber $ogel bie gifebe oer^efjrte; fie wußten ja nicht,

ba$ @cl;au @tietfcl) bavin fag. Dann trugen fie i(jn anö

2anb unb brachten tt)n inö jpauö bcö vscl)autclur. JMer fanb

($cl;au Cütictfd) Platin (Etietfcb wieber; unb weil er fie fo*

lange überall ttergeblid) geflieht, freute er fiel) feh^r, bag er

fie enblich gefunben r)atte.

@cf;auteturö £eute nahmen nun ben $ogcl unb wollten ü)n

unterm Dacfybalr'en beö ^aufeö aufhängen. Dorf) allemal,

wenn fie tyn aufgehängt Ratten, fiel er fofort wieber f)erab,

mit er nur an einem ?)(a6e bleiben wollte, ber feiner grau

recl)t naf)e war. ©cfylieglicl) fingen fie ü)n aucl; bicf)t neben

ber grau auf, unb jegt fiel er mcl)t meljr herunter. Dann
agen alle tüchtig unb freuten ficf> über tyren $ogel auä ber

grembe.

Crincö Xageö gingen ^chautelur unb feine Beute tmefcer fnn-

auö, um 3u fifcl;cn. Platin (ütictfcb unb eine grau gingen

nicl;t mit Die grau f)ie|1 Stttt unb bebiente fottfl ben celjaus

telur. X)\e beiben blieben alfo allein beim Soge! uirütf. Sn*
mal ging Situ fn'nauö, um SBaffet 311 trinfen. X)a nahm
@cl;au (rtictfcb etwaö £>l unb bcnelste bamit bie güge feiner

grau. Platin (frietfeb rieb eö autfeinanber, rod) baran unb

bemerfte, baß rt cbenfo roch wie baö £)l ibretf SRatmeA

ÜJtoui fing Schall £tietfcb in feinem gltegebeutel ui reben

an unb fagte: „3cl; hin fyittl" 3e($t mittlre bte grau, bafj

ihr SÄcmtl ba mar, unb fie freute fiel; fehr. Stymi (rtietfeh

nahm aber feine grau, tat fie in ben gltegebeutel unb flog

fort.

Vit vcchautelur ben ISogel erblict'te, meinte er, er wolle

gifd^ effen; ber Bogel lief; fich auch auf feinem
s
^3oot nieber;

er befahl ba$et feinen beuten, gifche herbei utbringen unb

bem SBogel m effen ui geben. SUti ber Sogel fatt loar, flog

er weiter, (fr flog in bte £öhe, M er fafl ben J^immel
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ftretftc. Do trat bte gfrau out btnt Jtfegebeutel gerätst unb

ttn'nPtc beut ccNuitcIur )U unb grüßte btc Vcute.

3Bte ciiuuitohir fah r tag ber JBogel tbm feine Jtmi ettt*

führte, erbrach « fein Dtefc, ctltc (n ftfct Hanu, wo er fiel;

anlegte unb ftarb.

Scroti Stietfl^ brachte aber feine ,svau nacl; Jpaufc unb mar

uneber vergnügt, ^olcb ein Aabncug nannte man in alten

Jetten gliegcbetttel.

50. 58ic baö 3rfogfd)iff nacl) $Jonape fam

ö waren einmal ^njei Banner, bk gießen

Dkncfcn unb vscfyaucnpoF unb mofmten in

ber £anbfd)aft Jlittt auf $)onape. Grineä

Stagcö bcfucfyte Otanef'en ben (ScfyauenpoF

unb tub ü)n ein, am nächfien borgen mit

auf bm gtfcfyfana, 3U gel;en» ^cf;auenpo?

fachte ja* @ie legten bann tfjr gtfef^rei-

3 gerät ^urec^t unb fuhren am anbem^or-
gen auf ben gang. ®egen 2lbenb Famen fte auf eine Heine

Snfel. @te rafteten bort, unb D^ancifen, ben bte ^tnftren?

gungen bzß Xagcä fetyr mübe gemacht Ratten, fcfylief balb ein.

%tt$ ^ebauenpor
1

cß bemerkte, fcfyob er üorficl)tig baß 2300t,

in bem OtaneFen eingenieft mar, ins 2Baffer. Der ^abgie-

rige wollte nämlicf) alle Sifcfyc für fiel) allein behalten. Daä
23oot trieb auf baß fyofye $?eer binauä, unb aU DtaneÜen er-

wachte, ba faf) er ringö um fiel; herum nur Sßaffer unb

nirgenbwo eine ^pur üon 2anb* @r war aber guten ^DZuteö

unb nabm einen $oroömebel auä bem 23oote» 2113 er bamit

baß £raM befragte, üerfünbigte cß ihm einen günfttgen

Ausgang feiner Strfafyrt

9)löf$lid) fam eine Heine braune SWöwe Oerbei; bk nafym baß

23oot tn bm ©cfjnabel unb trug tß burcf> bte Stifte mit fort

in ein fernem £anb. Dort fegte fte baß 23oot im SBipfel eineö

$ftangrowenbaume3 ab. ^anefen ftieg auß unb Hetterte ben
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Gattin f)inab; mit ben güflcn Flammerte er fich babci am
Stamme fcfT.

ÜJhtn meinte unten jmifeben ben 2öur$eln eine Fleine Krabbe;

unb aU 9?aneFen if)r ju nahe Farn, öffnete fie if)re ©oberen

unb ^rotd^te ihn tücfrtig in bte 3^- @r 30g fcfmetl bte 33eme

fweb unb munberte fiel) nicfyt wenig, afö bk Krabbe ifm auf-

forberte, bocf> ruf)ig fjerab^ufteigen. ©cfjfiefjlicl; tat er es,

unb bk Krabbe führte i(m in ifyt Jpauö. Dort bewirtete fie

if)n unb beibe befragten barauf bau JloFoöblattoraFel, bat

ifmen ben Sf^at gab, DJaneFen folfe fiel; lieber unter bem

Söaume oerfteefen. <£$ gcfcf>ar); unb balb banad) Famen bk

®öf)ne ber Krabbe naef) #aufe; eö waren liefen, bte gern

?)c*enfcben fragen. (Bk riefen: „Butter, fn'er vkd)t eö! £ier

rieefyt eö naefy Sföenfcfyen! 2Bo fteeft ber $erl? 2öor>r ifi

er geFommen?" Die Krabbe antwortete: „2Baö fragt iftr

mief; banaef)? 3f>r Fommt jeben £ag unter Sftenfeben, unb

jegt erFunbigt il;r euef; bei mir naef) Sftenfcfyen?" (Sie liegen

j'eboef) nicf)t mit fragen naef), biß fie julegt ju ifjnen fagte

:

„SSenn ich eucl) nun einen 3eige, frefjt if;r ben auefy auf?
7 '

Da erwiberten bk liefen: „2lber SRutterl SBetlti bu einen

?J?enfcf;en bei bir aufgenommen fjaft, werben wir ihn bir

bocl; nicht auffreffen/'

3e£t rief fie bm DkneFen l;erbei. X)k liefen tankten unb

fpielten mit ifym, biß fie ade fK^ficf) mübe waren. Dann
legten fie fieb bin unb fcfyliefen biß in bcn bellen borgen

hinein.

$lltf fie aufgeftanben waren, fagte bk Krabbe, fie wolle ifmen

ein Aeft geben. KU freuten fieb bariiber. Solche richteten

ben Sjcvb l;cr, unb welche gingen fifchen. 5Hö fie $xtüd*

famen, trugen fie afleö in baß große ^erfammtungobautf.

X)k Fleine .Urabbc ging batttl utr Zur hinauf unb fagte unn

OJaneFcn: „,Uomm her, aber fege bieb nicht hier unten f)in;

ba fint büi gemeine ^olF; Fomm hierher auf Me (Valerie, wo

bk vornehmen feilte ihre tyläfy einnehmen, cd, nimm bk

beiben Steine unb werfe bamit bk Vetttc. j&ettn bu wirf fr,

fommen bie Steine immer mieber in beine Jßanfe uiriicr". Tie

2 1 l



Vcutc follen Ehrfurcht DOt Mt bcfommcn, unb meine ^öhnc

werben [ich freuen, baf] \U einen fö tüchtigen unb fhirPen

SBtltbet beFommen haben/7

WancPen tat, tote ihm bie .Unibbc geheißen Kitte; unb bat

Acfr gfng frohltch \u 6nbe«

8m anbeten fRorgen gingen fie alle lvicbcr jum giften; mit

Dfanefen blieb mit bem iüngfren ®o$n alt Einhüter runter*.

WancPcn febaute fiel) im »oaufe um unb fragte ben jüngften

oofyn: „3Batf $ängt bort an ber SBanb?" Der Süngjle ant-

»ortete: „.0, einige SlicgcbeutcU SBillfl bu einmal einen

verfiu1;cn?
// — Darauf (liegen beibc in einen (jtnetn unb

flogen fort Sftanefen l)atU halb genug unb febrte: „Döring

ityn boefj mieber an feinen ^Mag!" Da brachte ber anbere if)n

roieber jurücP unb f)ing ifm an ber Sanb auf. <®ie fegten f tcf>

tyin, unb roeif fie \id) langweilten, fucfyten fie fiel) cinanber

bk Saufe ah. 211$ fie bamit fertig waren, wollte ber Süngjle

fcl)lafcn; er legte fiel; nieber unb ferlief balb ein. Segt fcfylicl)

sJ?ancPen nacl) ben gliegcbeuteln unb fefytug fie alle 6tö auf

einen entzwei; in biefen jiteg er jtnetn unb flog fort 33on

bem ©eräufcl; wachte ber Süngfte auf. @r faf), bafj 9kncPen

entflogen war. Unb fcfmetl flieg er in einen anberen fliege-

hmtd fyintin; er fiel jeboef) fofort Innburcl;, benn DtanePen

l;atte fie alle jufammen jerjBrt @cl)liefjticf) entbeefte er noef)

ein alteä gebrecl)ltcl)e$ Ja^eug; er flieg hinein unb fagte:

r/8^ege fcfynell, mein glicgebeutel*, fliege fd)nell! 2Öir wol-

len ben anberen einholen l" ^o flog er fnnter bem 9lanePen

ber, unb ati fie über ber Stelle angelangt waren, wo bk

liefen fifcl;ten, l)olte er ü)n beinahe ein. Vlaü) unten faufte

ber gliegebeutel, unb nacl) oben fcfywirrte ber gliegebeutel

unb flog unter bem ^anefen weg. 9lad) unten faufte ber

gliegebeutel beä 9tanePen, unb nacl) oben fcfywirrte ber Stiege-

beute! beö blanden unb vernichtete bau Safyr^eug beö 3üng-

fren. Der fiel burclj feinen gliegebeutel unb purste mitten

jwifcfyen ben liefen ah. (£v ftanb aber halb lieber auf, ftrief)

fieb über bk 5lugen unb rief feinen trübem ^u : „$ommt,
* SBöttlitf) et en pir = 93eutel füt fliegen = ^liegefceutel.

213



wir wollen ihn fangen unb freffcn, cf)e er un< wegläuft!"€>u

warfen mit Steinen hinter ifjm her, boeb fie trafen ihn nicfyt.

Statteten entFam unb (anbete in Xelou auf 9)onape. Crr ftieg

auä feinem gliegebeutel unb oerftccFte ihn unter einem v^tein.

Dann ging er t'nö £anb hinein unb nad) feinem Jpaufe. 511$

bk Jlinber ihn Fommcn far>en, riefen fie: £), tyaya DtancFcn

ift mieber ba\" Daö mochte 6cl;auenpoF jeboef) nicht frören,

„©tili, $inber, fh'll!" fagte er, ,,fcf)wafet nicr)t unb nennt

nicht ben tarnen eineö Xoten!" Die entgegneten kboeb:

„@cl)ma(3 bu nicl)t, ba Fommt ber leibhaftige SRanefen!"

©cbauenpoF vertrug fiel) wieber mit^anefen unb gab ihm

auch feine grau mieber, bk er tym wäbrenb feiner 5lbwefem

f)eit geflogen fjatte,

(Eineö £agö befpraetyen fie fiel; mieber unb wollten nacfyto

auf ben gtfcl;fang ger)en. cic machten il)r ©erat fertig unb

fingen bann oicle gifebe. @ie trugen ben gang in ba$ Jßauti

beö @cr)auenpoF, brieten bk gifebe unb afjcn fich fatt.

©cfyaucnpoF legte fiel; barauf 311m ©cl;lafcn bin. lUun röftete

WancFen nocl; einen gifer) unb 30g ihm bk Spant cii\ £r

breitete fie über ©cbaucnpoF au$ unb heute bann l^ic £unbc

barauf. Die fielen batübet her; fie griffen unb prfleifd}«

ten ben £chaucnpoF, ba\; er noch in berfclbcn 9ttt$t fterben

mufrtc. Planeten war gerächt.

51. Die (%fcl)icl)te Don ber 9iof)rbroflcl

e

^^^^^^inft gab eo auf;cr bei rKohrbroffel Feine

JBdgel auf lUauru. Sie würbe manchmal

311m
s
??icnfcbcn. @o gibt ctf eine (rnablung

oon einem Planne im .öimmcl, namenö

Sluuttimaio, unb einem SRatm auf £rbcn,

berSlmurin bic|l; feine grau war CfaFcno.

9uutitimaio hatte fich in (JaFeno oer=

&M&&J&Jf&JEM\\ffft mit wollte fie gern utr grau haben.

£r lief; baher cinetf fchönen Xagetf ein 9cel3 mit frönen

dachen 00m $immd herab, um bamtt bic grau hcrbei3u-
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(Offen unb cinuifangen. Die 5*011 fab mohl bk ühöncn

Dittge; aber ffe nabin fi( nicht, benn fie traute ihnen nicf>t

Uttb fürchtete [ich txttOt, Do lief; Buuitimafo btei untnber-

febbne gt&tyenbe Aifcho herab; unb alo bie israu bin^ugina,,

bo }0g er fchnoll bat! Dtefc m unb in ben Jöimmet, wo er fie

Ut feiner $rau machte.

Vmurin mar fehr betrübt unb weinte, weil feine Jrau ihn

verlaffen hatte, (fr ging an ben Straub unb bohrte &o* Kum-
mer V beber in ben §>anb« Der <ftrebö Ijörte fein klagen; er

faß unterm £anbe unb rief bem SKmurin }u

:

„Slmurin of)o! Kmuttlt ebo!

&etle£e mich niebr, wrle(3c mich nicf>t,

iDu berüf^rft fcr)on meinen Oiücfen

Du tufl mir ja roer)!"

Der «ftrebö ful)t fort: „Slmurin, n?eöba(b famfl bu hierher?

9Barum weinfi bu?" Der (Gefragte antwortete: „3c!) bin

fo traurig, weil man mir meine grau gefroren l)at." „Sfcun,

ich will bir Reffen/' fagte ber $rebe\ — @ie fertigten ftcf>

auö Schnüren eine ocI)leuber unb fcl)licl)en fiel) leife nacl)

einem Raufen trcIFen 2aubeö» Dort faßen 3mei $ot)rbrofs

fein« @te fingen bte beiben ^ögcl, frocI)en in fie hinein unb

flogen bamit in ben $tmmel. X)a faß 5(uuitimaio unb neben

it)m £afeno; unb ber $)lann I)atte feinen $opf in ben @cl)o£S

ber grau gelegt X)k beiben Rupften üorficfytig näl)er; einer

flog auf eine ^atme unb ber anbere auf ben $auö3aun.

Dann rebeten fte miteinanber unb fagten:

„liri, ritt, ritt

Zixa, tira, tira

€afeno, (£afeno or)o!

Äomm ju un» beiben,

Damit mir mieber Fmiabfreigen!"

2ttö bk grau fie fo reben t)örter mürbe fte fel>r böfe, benn eö

fefuefte fiel) nici)t, fie in (Gegenwart oon gremben mit if)rem

tarnen an3ufprecl>en. &k jagte bte $ögel mit einem (^toefe

fort; bte beiben flogen weiter unb ließen fid) auf einem

^fofren in ber 9t% beö Jpaufeä nieber* 211$ bte grau baä
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tyaat tyier ebenfalls öertretben wollte, ergriffen bk Selben

(EaFeno, nahmen fte jwiferjen fiel) in tr)re Glitte unb flogen

lieber jur (Erbe t)tnab. Unb alle bret lebten fortan beiem-

anber.

2Ifö 2luuitimaio etneö £ageö wteber ein ifteg r;erablie|l, um
fiel; bie grau wieberjubjolen, eilten bte beiben Männer l)in^u

unb griffen eö. Unb feitbem fyat Sluuitimato nie wieber ein

9te£ rjinabgefanbt.

52. ©te ©efd)td)te Don ben Steten, bk fiel)

ein 55oot bauten

ier 23ögel, ber $rebö unb bk Statte jogen

auö,um fiel) einS3oot ju bauen, ^ie gingen

in ben 2öafb unb polten fiel) 23aufwl3. Da
eö fef)r f)eifj war, mürben fic balb burftig

unb fanbten einen $ogel fort, um 2Baf-

fer ju rjolcn. Daö gab eä jeboeb nur im

£anbeber£tbecbfen.Die(ribecr;fc füllte ihm

bk Renalen mit SBaffer unb jagte ju

if;m: ,/3tun laß mich auch einmal trinFen, bann Fannft bu

gefyen." Der 33ogcf wollte tf>r m'chtö abgeben unb antwop

täte: „91cm, bu befommfi: niebtö oon bem Söffet; wir

brauchen eö felber, beim meine greunbc unb tcf> finb beim

jpoljfalfen/' SDa würbe bie (Übecbfe mutend. @ic nahm bem

$ogel baö SBaffergefäfj weg, warf eö ihm an ben Jlopf

unb eilte in ben 23ufcb. Der $ogel f;atte nun Fein Saffer;

unb feine ,flamcraben ftarben faft oor Dürft.

^)a fpraef) ber Jlrcbo: „o'efct ipetbe tcl> ej yerfueben; ich will

hingeben unb £rinFwaffer l;olen/' (fr tat etf; unb bk di*

beeide gab \\)\n bereitwillig!! bau erbetene -Baffer. 2£ieberum

fügte bie (ribechfe: „Ohm la|l miel) auch einmal trinFen,

bann Fannft bu geben." Ter .Urebi? wollte ihr nichts abgeben

unb antwortete: „Stein, bu beFommft nichts DOtl bem 2Baf-

fer; mir brauchen eö felber, benn meine Jreunbe unb ich

finb beim .ftoljfällen." Da nntrbe bk <5ibccf>fc wütenb, @te
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fnbr auf bett Sttthi tot unb wollte ihn töten, Der richtete

fieb jebocl) auf unb uutefte bk (fibeebfe mit betl heberen in

in bf€ 3unge. Sit febric: ,,.11'rebtf, lieber ,ftrcbö, lafl loa!"

Der jwiche bie Sibeti^fc weiter, fo (ange 6tt fie tot mar»

(Tr ging ui feinen ,1tamcraben wrücr", unb bk ^ecbfe bau-

ten tbr 93oot fertig Dann festen fie fieb tyincin unb wollten

ein wenia, fpau'crcnfabrcn. 3Uö fic auf bem Speere waren,

umrbe bat^ iöoot lecf unb füllte fiel) langfam mit 2Baffer.

Da faxten fie: „2Baö follcn wir nun anfangen!" — „3cf;

werbe fortfliegen," fpracl; ber eine $ogel. — „Daö wollen

wir auef) tun," fagten bk anbeten brei $ögel. Der $rebö

fpracl): ,,3cl) werbe mid) f;ier unter bie SKuberbanF fegen."

Die Statte aber Ragte: „£) wef), waö foll icl) tun? icl? fann

nicl)t fliegen unb unter bk 9tuberbanf fann icl) mid) aucl)

nicht feteen."

$aum l;atte fie baß gefagt, ati baß 23oot fcl)on ooll ©affer

gelaufen war unb unterging. X)k $ögel flogen bat>on, ber

$rebö Frort; unter bk $uberbanF — er Fonnte im SBaffer

leben — unb bk Blatte serfuclrte, fiel) butd) @d)wimmen
ju retten. ^>k ©treefe btö jum (stranbe war mit, unb fie

wäre faft eineö Fläglid;en Xobeö geworben. 211$ bie 9tot am
größten war, Farn zufällig ein Xintenftfd) oorbei. (£r be*

merFte bk ertrinFenbe Blatte unb fagte $u if)r: „Sei) werbe

bir Reifen; Fomm, fteig auf meinen ^tiefen, bann will icl;

bkt) an ben ©tranb tragen." X)k Statte fh'eg nun auf ben

Xintenfifd;, unb hzibt frfjwammen bem Ufer ju. Unterwegs

würbe bk Blatte fmngrig; weil fie nirf)t$ anbereä ju effen

fyatte, hi$ fie bm £intenfifcfy in ben $opf unb frag i^m fein

Jpirn auf. Der merFte eö jebocl) nitf)t, unb fo Famen fie an

ben ©tranb. „@teig ah unb gel;e an$ 2anb," fagte ber £m*
tenfifd;. ^>k Blatte flieg ah unb ging anö 2anb. 2llö fie unter

ben Jahnen war, wenbete fie fiel) jum Xintenfifrf; um unb

rief tym ju: „fyba, Xintenfifcty, fag einmal auf beinen

tfopfl" — „2Öa$ foll id) mid) benn auf ben tfopf fäffen?

2Öa$ ift baV' rief ber Xintenfifcl) jurücf. „Xintenfifc^, faß

bort) einmal auf beinen $opf," työ^nte bk Blatte wieber.
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Da befühlte ber Xintenfifcr) feinen .ftopf unb merfte, baf;

bic Ratte tr)m baö ©efn'rn aufgefreffen tyatte. Söütenb fehrte

er um, eilte Innrer ber Statte r)er, um fie \u fangen unb ^u

betrafen. Die Ökttc lief fcfmett an einem 25aume hinauf,

unb alö ber Xintenfifcl) einen gangarm auöjlrecfte, um bic

$atte bcrabjutjolen, bifj fte ir)n ab; fo biß fte jeben gang-

arm ab, ben ber Xintenfifcr) auöjlrecfte, bi$ er fcr)lie§licr)

ade acl)t 5Irme oerloren t)attc unb fein ocrfcummelter $ör-

per am Jufje bei Saline liegen blieb.

Segt flieg bie Ratte oom 23aum t)erab. 2Bei( gerabe poei

grauen beö üföegö gegangen famen, fagte fte }u it)nen:

„$ier, nebmt ben Xintenfifcb mit unb !ocf;t tf>n, bann woU
len mir it)n oer^etyren/' Die grauen taten, maö bie statte be-

for)(en l)atte; fie afjen ben £intenfifcr) unb ftarben baran

aUe breu

£cute famen t)erbci, trugen bie Körper fort unb warfen fie

in bie Jrwblen am (Stranbe. Dort blieben fie/ unb wenn bie

$?cnfcr)en fiel) in ber 9car)e ber ,0ör)lcn unterhalten ober eilt*

anber etwaö jurufen, bann äffen fie il)re Stimmen nach.

53. (Sfrauarauin unb i>a£ Ungeheuer

^•^^•^^ Uhtt einmal eine grau (rrauarauin, bie

ÄÄ00®Ä ^ attc cmcn -*ann
/

&cr ^°tl 3Ircrc. Sic

^^^^^^O wobnten beiee in 5liuo auf bem ^lal?c

ffr^A ß? Ä^i (slL̂ lL ^ l0 ^rau ^am ^ rc*M «ftinber,

fc^^ ^ Kö^juvlcbc alle nach ihrer Butter (rrauarauin

p- ir J§§§| benannt würben.

[®T@J5^(Jinec S'agce ging ber ^ater fifeben. 2llö

^W^ISk er fort war, erfebien bao Ungeheuer (ränge

bet ber grau unb fagte: „(rrauarauin, (rrauarauin! wo ift

bein SDiattn Ätete?"

Die grau antwortete: ,/tfrcrc ift nicht hiev, er ift auögc*

gangen unb bolt für bic .fiinber (Tffcn."

Dd fpracb bat Ungebeuer: „®tö mir eintf oon beinen Rin^

bem, ich will cd freffen." — „9Wn/' fagte bie grau, „baö
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tue ich nicht. 3fc$ fürchte mich vor meinem Kann."

,,®ut/' entgegnete baö Ungeheuer, ,/gffrft bu mit Fein Äinb,

fo »erbe i ci> b(c$ freffen/' Do ga6 bie grau l&m bac ttteflc

jKnbj bat Ungetüm fraß et auf unb vcrfchioanb.

fftalb barauf (am bet SSater naef; Jßautf unb [ab, bafj ein

,Uinb fohlte, 6t fragte bte JtOU, mo cd märe. Unb bte et*

W&ttc ihm bie tfjcfcbicbtc.

Km anbern Zag ging ber Sföann uneber fifeben. SBicbcrum

erfebien batf Ungeheuer bei ber grau, forbertc ein Jltnb unb

fraß eä auf.

©o c^ing cö jeben £ag. 3öcnn ber $ater jum gifci)en ge*

gangen war, befugte baä Ungetüm bie grau, verlangte ein

jKnb ttnb verfcblang eö. ©cbliefjticl) war nur noef; ein Jlinb

übrig.

Da fagte ber Sftann w feiner grau: „@o, ger) bu lieber

fifeben; icf) roiU auf unfer legteö $inb paffen, benn bu bajT

bie anbeten alle weggegeben."

Die grau ging fort» 23a(b banacl; erfebien bau Ungeheuer unb

forberte ba$ leiste $inb. Dorf; eö merfte nicfyt, ba$ bk grau

fort unb an tr)rer ©teile ber Sftann ju #aufe mar. 2ttä er

fieb weigerte, ba$ ßinb r)erau$/mgebcn, fagte bau Ungeheuer

ju ir)m : „3Öcnn bu nicht tun mittft, waö ic^> verlange, freffe

ich bief)!^ — „©efyön, gut/' antwortete 2lrere, „forum nur

ber unb verfcHinge micr)!"

5ttö ba$ Ungetüm fiel) auf ifjn (türmte, erjlact) er eö mit bem
©peer.

33atb barauf fam bie grau nach #aufe, unb atö fie baö

Xier tot im ©anbe liegen fat), freute fie fieb fet)r, unb (£raua*

rauin unb 5lrere fonnten in grieben weiterleben.
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54. ©a£ »d)cn im SJRonbe

(Trfteö 5DJ ä r cf) c

n

l^^5g?^^SJ 6 mar einmal ein ^äbcfyen, beffen $hit;

ter InefS (Irgigu, unb ber Sater f)ie§ Öabia.

@ö l)atte nod) %mi vscrjwejtern, bte wur-

ben mte fie felber nacl) ber Butter £gigu

genannt

(Eincö Xageö fpiclten alle brei um einen

großen r)ol)en SÖaum, alö bie SÜltefrc jum

erften Sföale unwofrt mürbe. (Sie (Heg auf

ben 23aum hinauf unb fang:

„<5gigu! Sgigu, ofjo!

D nein, icf) bin untüofjl!

@ef)t jum 23ater @abia,

(Sdjmudf (oll er euä) geben of>o!

Unb 9??ufd)el!etten nnb ben ©ürtel oljo!"

5llö ber Sater bk $unbc erfuhr, lie§ er if>r fagen, fie folle

inö §rauenl)auö gerben; er wolle tyt bann fcfwneö Crffen unb

f)errlid)en $kvat fenben. Unb bie SÜltefte tat, maö ber Sater

befohlen l;atte.

2lm anbern £ag gefcfwl; baäfelbc mit ber zweiten £ocf)ter;

and) fie flieg auf ben 35aum unb fang bat gleiche Zkb, bau

bk ältere (Sd)wcfrer gefungen (>attc. &k erhielt ebenfalls

ein feböneö Spant unb tnele ©efd)enfe.

2lm britten £ag mürbe bk Süngfte unwohl. (Sie ftieg auf

ben 23aum unb fang bat nämliche Zkb. Dorf; ba antwortete

bie Stufte* : „£ir wirb ber Satcr fein Jöant febenfen, tote

mögen bicl; nicfyt leiben. <55cr> nur molnn bu willft, in ben

23ufcf> ober an bk (See."

Daö SRäbcfyeil ging traurig fort; cö ging an ben otranb

unb fanb bort eine Fctmenbc 9bt§, £k pflanzte ben ,fteim=

ling tiefer in ben Pöbelt ein, begof; ibn unb fpracb : „
sBacf;fc,

$äumlein, waebfe! Du folljt ntcf>t im oonnenbranb ober

im (Sturmwinb vergeben. SBacbfe, waebfe ein wenig!""

Do wuebo ber .Uciinling rafcb 311m Statin beran, unb bet
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Staunt wuciw höher unb höber, bii et fchiießiicb an ben #inv

incl fh'ef;.

Sftti bat 3R&b$en biti i^h, Heuerte et in ben Saum frinein

unb (Heg höher unb immer höher, bii ti enblicty in ben fjixw

mel lam« Dort fetylenberte rt umher unb gelangte ut einer

alten grau, koeld^c Snibarara hieß. Die SKItc war Minb; fie

wwx gerabe bamii befebäftigt, im .U'ocbbaufe
vpalmwcin ju

2>itttp einuifoehen. SgigU war febr burftig. Sie nafjm eine

^cf;ale ^alnuuetn fort, tranF fie auö unb fegte fie wieber

an ben sJHa<3 JUtÜcf« Dreißig <5cf;alen waren eä. ^unäefyfr

mcrFte bte alte grau nicfyt, baf? bic 6cl;alen fortgenommen

mürben, alö aber bau Wläbctycn bic leiste @cl;ale auötrinfen

wollte unb febon 3ucjftff, ba mürbe eö oon ber eilten ertappt.

(oie faßte etf bei ber tycmb unb (n'clt eä feft

„£>," rief Sgigu, //fo$ mtc *n Stieben; x'cf> will brao fein,

will bir Reifen unb bir bienen."

Doch bic 3llte antwortete : „C nein, kl? laffe bki) nicht getyen,

bu f;afl mir meinen SBein ausgetrunken, unb bafür mußt

bu je|3t fterben/'

„5(cb nein, laß mief) loa, tefy will bir auef; beine 2lugen wie-

ber gefunb macben!"

„9htn, wenn bu ba$ rannfr, unb tuft, will ich jufrieben fein

unb t>tcl> freigeben/'

Da fpracl? (ürgigtt: „ s})ul>, pu^! Deine 5Utgen, (Enibarara!

9)ul), put)!" Unb allerlei flog auö ben klugen ber 2tften fyer*

auö: ^Imeifen, gliegen, Türmer ufw., atleö mögliebe ®e*

tier* ^>ic 5(ugen würben Har, unb bte alte grau ronnte tvic*

ber fefjen. (Sie freute fiel) unb mattete nun auf bic 3iü&
lc\)t tr)rer brei @öl)ne. Unb weil fie fürchtete, ba$ fie bem

SOtöbcfyen ein 2c\b antun würben, benn fie waren ^enfe^en-

freffer, serfteefte fie (£gigu unter einer großen üOaifcM«

fetale.

23aib banacb famen bic &öfyne nad) Jr>au& ^uerft erfcfyien

(ürfuan, bte ©onne, (£r fcfynupperte um^er unb fagte : „$Jl\xU

ter, eö riecht fo, aU ob f;ter nod) jemanb tji" X)ic Sitte ant-

wortete nicht; fie öffnete auef) nietyt bic 2lugen, benn ü)r
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£of)tt fodte nicht merfen, ba$ fte mieber febcn Forinte.

£fuan ging fort unb cö erfchten ber zweite oorm, Xcbau, ber

Donner. (Er febnupperte wie fein trüber umf)er unb jagte

:

„Butter, eö riecht j)ier naef) Sitten) djen." Crnibarara antmor-

tete wieber nicfyt; fte öffnete auef) bk klugen nid)t; fie wollte

nichts frören, £e6au ging weiter; unb nun tarn ber bxitte

&ofyt\, ber milbe, frcunblicbc Garanten, ber 2)2onb. „£>,

Butter/7
rief er, „eö riecht fo, aU ob hier noch; jemanb ifL"

Da öffnete bie $lfte bie
s2lugen unb fagte: „.fromm, fcf>att

b;er, fte^> mir in bk klugen." $c*aramen ging jur Butter,

blicfte ü)r in bk 3lugen, wunberte fiel; unb fpraef): „£), wer

f>at ba$ gemacht? &tit mann fannft bu mieber fernen?
77

Da er^älrtte Crnibarara ihrem ^ofmc bk 0efd)kf)te. 9ftara-

men freute fiel; fefjr unb fragte, wo ba$ 3Ääbd)en fei. X)k

2ttte antwortete : „Dort unter ber Xribacna^'cf;ale fißt ba$

Wläbfym £gigu; bk tat cö, unb nun fottjl bu fte 3ur grau

faben!"

3egt war Sftaramenö greube nocl; größer. Grr machte £gigu

m feiner grau. Unb heute noef) fann jeber baß Habchen im

tylonbe fcfjen.

^weitcö Wlävdjcn

$or langen $eitm, atö bk 2Bclt anberö war, afö fie je£t

ifr, unb bk Gieifrer noch; in SSerfel;r mit ^enfcfyen traten,

ba war auf ber lieblichen Jfnfel Dcauru ein iungeö 9)?äbcr;cn

namenö (rjiamanoFo, bk mit ihrer Öropmutter unter einem

fetyr Roheit SBattme lebte. Diefer Söaiun hief; onfttmateri, unb

feine höchjlen Jweige berührten ben Jpimnui. Seilte !\veia,e

Wattn herrlich; grün unb fo bicl;t, baf; bie oonnenftrablcn

fte niemals burchbringen Ponnten, unb fie auef; gegen ben

Stegen e\n gutta Dach bildeten.

2(ft bie ©tofjmutttt ihre (fnfelin bevanwaebfen fah, bachte

fie baran, bafj cö Jett fei, einen SRaiUI für fie ut fuchen,

aber fie wußte nicht recht, wie fie ctf machen follte.

Sie faßte fich, bafj bie Schönheit ibrer Cfnfeltn fie berede

tigte, einen ©Ott ut ehelichen. Da fie e$ nicht mehr binautf-
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fchiebcn molllc, nach einem SRdtttl Umnhau ut halten, rief

fic btc CrnPelm herbei unb fpracb ut ihr: „OhiaivanoPo, bu

mußt nun boron bcnPcn, bic$ ut verheiraten, unb bä fittb

viele SRänner, bie um beinetroitten burefl Jeuet unb Baffer

geben mürben, aber ich habe febon für buh gewählt unb

min bfa tenr meine SBotfd)rtften geben, SDtorgen früh, bevor

btc Sonne aufgebt, mußt bll bieb vom Saget erbeben unb

bieb für beine Steife vorbereiten, oalbc beinen .Körper mit

moblriecbcnbcm öle, imb befranse beuten .Hopf unb f&btt*

förper mit febönen Junten, darauf erfteige ben Staunt,

unter melcbcm wir unfer J^etm haben. Du tveijlt, baf; 3tu=

fen am Stamm bw utr $<H)e reichen, obwohl noeb niemanb

gewagt bat, ihn ut erfreigen, benn cö würbe fieberen Xob

bem bringen, ber btetf unternehmen würbe« Du aber Pannft

ebne furcht geben, benn btc Zauberformel, welche tcf> über

bieb fpreeben werbe, wirb bid) vor Unt)ett bewahren, unb

allctf wirb gut ge$en/'

Da antwortete GrjtawanoPo: /r3cl) will lungeren, wohin bu

eö wünfcl)fr, benn icf) weiß, baß alleä, maö bu für mtcl) tuft,

ju meinem Steffen ift"

Dtacbbcm bte (Großmutter tr)re Zauberformel über fte ge*

fproeben Iwtte, legten fiel) betbc auf tf>ren hatten 3ur 9Utf>e,

Zur beftimmten $tit fanb fiel) £jiamanoPo am §uße beö

großen 33aumeö ein, mit fd)önen söiumcn gefcfnnücft unb

mit moblrtechenbem £)l eingerieben. Dann rief fie tt)re (Groß-

mutter, bic fie umarmte unb jagte : „-Kein Liebling, Pommfl
bu jurücf, fo i]1 e$ mir lieb, wenn nicht, fo roeiß id), baß

bu bid) in guter Jput befinbefr."

9tun erftieg ba$ Wläbcfym ben 23aum, unb getragen von ber

Zauberformel legte fte ben 2Beg über bk Zweige fcbnell unb

gefahrlos 3urücP. 211$ fie am (Gipfel angePommen war, fab

fie ein Pleineö Jpauö vor fiel), neben bem ein alteö, blinbeä

SOtötterletn faß, ba$ $)almmein $u ©irup einPocbte auf

Reißen Steinen in ^oPoäfcbalen. £$ rührte eifrig, bannt ber

6irup nicht anbrenne. Daö SRütterletn fang bei ber Arbeit

unb tfxtytt ihre oebäleben. Sebcsmal, wenn fie mit $öfykt\
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fertig roar, nar)m (Ejiaroanofo, bie fiel) Icife genähert fyatte,

eine @cr)ale fort 2llö eö immer roeniger <5cr)alen rourben,

rief bie 2llte : „2öaö t jt baö, eö roerben immer weniger sseba-

len!" ^cf;lie§(icf) backte baö Sftütterlein, bte ©cfyalen tön-

tien nicl;t fortlaufen, jemanb muß fie genommen fwben,

unb bei ber nctcfyjtenÖetegenfjeit griff ei ju unb erfaßte auefy

nnrflicl; ben 2lrm oon Q^iamanoFo, meiere gerabe im begriff

roar, eine neue (schale fortzunehmen.

Die 2Hte rief: „(Enblicl; fyabt id) bter), toer bijt bu, bie bu

einer armen blinben grau ben £irup ftie^Ift? 2lber bu wirft

teuer bafür bebten, beim meine beiben (Söfme Sguan

(^onne) unb SCfterrimen (9ttonb) merben biefy töten, roenn

fie l;6ren, bafj bu ihre Butter mifjbanbelt f)afU"

„£>, r)ab Erbarmen, id) tat eö nur auö (Scfyerä," fagte bat

geängfh'gtc Sföäbcfyen, ,fi\ttt, oergib mir, tcf> roill niemal*

roieber etroaö Derartige^ tun, hitte, la§ meinen 2lrm loa."

Dorf? ba$ Sftütterlein r)ielt noer) immer ben $lrm beä ^äb-
cf>cnö umflammert.

„SCRein Warne i]i (Eniburara, id) bin bie Butter oon 3guan

unb Merrimen unb foebe ®irup für fie, tote id) eö {eben

borgen tue, aber bie (Götter helfen bir, nun l)abe tcf> nichts

für fie/
7

fagte bau Mütterchen, „benn bu f>afl bte Schalen

geilen!"

,,£), liebe gute (*niburara, lag mich bicömat loö, icf> roill

allcö für biel; tun, id) toill beine Dienerin fein unb bir fletö

geboreben/'

Die 5llte anttoortete: „jefy brauche feine Diener, bad 2Be-

nige, roaö icr) tue, tue tcf> auö Ziehe ju meinen jtinbern,

icf> felbfl bebarf nicht Nahrung, Wctränf unb ocblaf."

„£), laf; micl; geben, oergib mir, liebe, liebe (fniburara, unb

bann fage tef; bir ein ÖcOctmnid, bau meine Örojjmutter

mir mitgeteilt fjatl" — „öut, töriebteö Jlinb, fage, roaö eö

i)~t" — „3W fann beine 23linbbeit r^ctlen!^ — „Stein,

nein! baö Fannjl bu nicht, jeber fyat eö oerfucfjt, unb nt\-

manb ift cd gelungen/'

Do lief; (rniburara ben s2Jrm beö Mäbchenö loö, worauf (Ejia^

224



wonofo ba* ®efic$t bet Wten in l&te betten f&nbe nahm,

unb nacktem fie einige SBorte gemurmelt hatte, in it>tre

Bugen fpmfte. Da faxten Sibectyfen unb -Hafer auö ben

Xugen bet Eliten, unb nacl> wenigen Augenblicken formte fie

feben.

So* gfreubc Katfcfcte fie in bie J&änbe unb rief: ,,2Beld)

feböne SBeltl 3c$ backte fletö, fie fei bunfel unb ftftßUcty,

aber nun »erbe ich bie ©eftchter meiner lieben ^öbne fel;en

fönnett Aber ich mufj ict3t an biel; benfen, beim wenn id)

btcf> nicl)t verberge, fo werben Sguan unb SRerrimen bid)

fid)erlic(; töten, beim fie töten jebermann, ben fie treffen/'

Darauf fted'tc fie (üjiawanofo unter einen großen, leeren

£>lttog unb fagte if;r, fie folle ganj fKU fein, benn (sonne

unb SWonb würben glcitf; Eommen.

$ur$ barauf erfcl;ien 3guan in feinem ©lanj unb blenbete

feiner 3Äutter 2lugen fo fefcr, bafj fie genötigt war, tyr 2ln*

gefielt ju wenben. 211$ Sguan bk$ fal;, fragte er bk Butter

:

„Sßarum brel;ft bu bein ©efic^t! £)u tateft biet nie jutwr?"

— „2öeil id) bid) jegt fernen fann, mein lieber ©ofm, waö

id) früher nie Eonnte/' — „2Biefo, Butter, wer vollbrachte

bk* ©unber?"
211$ er bk$ fragte, fam fein Vorüber ^errimen, unb feine

Butter backte, alö fie ü)n erblicfte, wie fanft unb milbe er

auöfcfyaute im $ergleicl) mit Sguan, bem niemanb inö %n*

gefielt fefyen fönne»

SDferrimen ging auf feine SDcutter ju unb fagte : „2Bie lommt
e$, bafj bu unä anblicfft, aU ob bu unä fef;en Eönnteft?"

„3a, mein ^o^n, id) Üann feigen unb bid) aufbauen, aber

Sguan mit feinem ®lanj tut meinen Slugen wef>/' —
„5lber, Butter, wa$ fft bat für ein Duft? eö riecl;t nac^

menfcr)licr)en Sßefenl" — „(So i\i fo, meine $inber, ein

9ftenfd)enfinb, ein jungeä, lieblicljeö Sftäbcljen tft in ber

9täl)e, unb fie ift eö, bie mief) von meiner 23linbf)eit geseilt

fyat £)a$ $?äbcr;en ift fo l>olb unb fctyön, unb id) benfe,

einer üon eud) foll e$ betraten/'

„3a, Butter/7
antworteten Uibz, „lafj bau %läbd)en fom*
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men unb wählen ^wifcben unö; wir wollen nicht ciferfücbtto.

aufcinanber fein/'

Darauf ging £niburara 3um £)ltrog, unb alö fte tf>n f>ob
r

Farn GrjiawanoFo tyerüor. (Jniburara nafym bau $ftäbd)cn an

ber Jpanb unb führte eä ju tyren ©ölmen unb fagte : „9hm,

jlinb, triff beine $&a\)l, welchen oon beiben roiUffc bu jum

Spanne f>aben?"

(TjiawanoFo überlegte einige Slugenblicfe, fa() (sonne unb

Sttonb an unb fagte bann: „3cb fann Sguan nicht heiraten,

er i\i $u f)ei§, unb tcl; fann tr)n nicl)t anfef)en, aber 2ftcrri-

men fief)t fo rulng unb gut auö, icf> will mit if)m ge^en."

5llö bati Sftäbcljen fo gefproeljen (mtte, Farn ???errimen auf fic

ju, legte feine Slrme um fie unb begann mit ifyt bmd) bk

£uft ju fegein, unb bi$ auf bm heutigen Xag Fann man
£jiawanoFo fefyen, wte fte mit hemmen burd) ben Jpimmel

reift,

Dieö ifl bk ©efcl)id)te beä ©eficfyteö im $?onbe.
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55. Die €>ccgurfc

tc gifcfye unb $öget erHärten einanbcr ben

ftrieg, unb cö würbe ber Xag beftimmt,

Jan bem ber $rieg beginnen fot(te» 2Hö

|ber borgen hereinbrach, begaben fiel; bic

gtfebe auf baö flache EKiff, wo |te aud) bk

injttrifcfyen öcrfammelten $ögel trafen.

Dort foflte nun ber $ampf angefochten

werben.

©tc Fampften, unb bte gtfcfje mürben mö ^DZccr geworfen.

Da rief bte oeegurFc: „23rat?o, 2>ögcl, brat>o!" 23afb be*

gannen aber bte §tfcf>e wieber fjeraufsuftetgen, unb bte 25ö-

gel würben anö 2anb getrieben. Da rief bk ©cegurFe xok-

ber: „25raöo, §i)"tf>e, brat>o!"

jveine ber Friegfüf)renben Parteien wußte nun, ju welcher

bk feige ©cegurFe gehörte. Dcöf)atb fyat bk ©eegurFe $tvti

fauler*.

©o tft eö auef; mit ben Sftenfctyen. SBetm iemanb boppelfin-

nige Sftebcn fütyrt, bann fagt man t>on ü)m: „(rr I;at jwei

lauter wie eine ©eegurFe." Denn bte feigen 5U?enftf>en ftnb

befannt.

3n 2Birflicf)feit ift e$ ein SJhmb unb ein Alfter.
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56, Die (Strafe für ben Dieb|Tab(

ö waren einmal ^roei greunbe, ein tytad)U

(mtyn unb eine Sftalle. 5Hö eö Gtbkt war,

gingen betbe cincö £agcö auf ben gifd)-

fang; roetyrenb fie über bau ffiiff funroeg-

liefen, bifj eine große dufter ba$ Sowhn

in ben gu§ unb fnelt eö fefL Da fing bau

jrmfm 3U Ffagen an

:

„£iebe f(etne (Sdjmefter $atle,

£3t boef) OtaUe, f)ör!

SBrina, jvöei (Steine r)etbci,

(Schlage bie dufter ent^mei,

£hi i§t bann ba$ 2£eif;e babei,

baß übrige aber mein Zeil fei!"

Darauf antwortete bte Stalte, bk etnfaf), ba$ baö Jj>ubn,

metebeg in ben £arofe!bcrn fletet große Skmn'tftungcn on*

richtete, bejtraft werben foUte:

„Die Jlut fomtllt jefct herauf

©ie n>irb tief) n>i(be£ "Hieb wvfcblin ku!

2Bt6$aft frafit bu aueb alte Taroö auf?"

&oti »ubn tonnte nicht von bor KufUt loeFommcn; btc glut

(Heg auf unb erfäufte batf .Oufm.

57. ©u foütf Deine 0c^tt>iegcrmuttcr obren

Fflinc Schnepfe ging auf ben flippen am

ctranbe [pau'cren. $4 fom ein
s

2i>tnb vom

£onbc bo$ergeMofen; btc Schnepfe hob ein

SBefn t« btc Jööbe. Darauf Farn ein
s
2i3inb

Don bet 6ee bofytrgeMofen; bie Schnepfe

hob auch bat anbere 95eiii in bie $öhc.

Datttt würbe fie guter Hoffnung unb &C*

Fam ein jtinb, batf fie 6(110 nannte.

6(no wuchtf heran unb [ofj ut J^ouff, währenb \^\c Schnepfe

auf ben .Ulippen am Straube flaueren ging.



Dö Fam cince taget btt .Wenig, von jftbji mit großem @te

folge ttttb Wollte Sind betraten. Mit bat SBoot nahe an ben

S>ttanb luTangcFommcn ttHWf, fab man bi'c oebnepfe auf

ben flippen fpa.u'crcn geben. Ter .König von Aibji rief:

„Schmeißt 'mal bit Schnepfe ntit einem Stein tot, bann

haben wir gleich einen #OC^ettÖoraten für ©inal" Ätt bie

eibnepfe bati borte, flog fie fcbneli auf ben gttfi von oinaö

JJau* unb fang il;rcn 9£uf: „Xuli, SCulf!"

„3Baä ffl o<* fo$?" fragte £>'ina.

9htn fang btc ©clmcpfe:

„.öechjeitsicute (inb tarnten am (stranb, hilf, tulf,

$0$|eit6leute vom .König von 3'ibji, tulf, hilf.

Öet fagt, et ttrifl mich peinigen, tutf, tutf.

^ll^ jpoef^eitsbraten für Sina, tulf, tulf,

£u'$ niefrt! Reimte ifm nid)t! Xuli, tulf!"

3e$t Famen bk Seutc vor Mittat Jpauö unb brachten ir)re

SSerfomg an. Dorf; 6ina antwortete ilmen: „S3egc6t eud)

wieber nacl) J&aufe, tcf> will mid) nicl;t verheiraten/' ®o
mußten fte unterrichtetet ^acfye lieber abjie^en.

dlacb einiger 3eit ging bk ©cfynepfe wieber auf ben flippen

am ©tranbe fpa^ieren. Da Fam ber Häuptling Xingilau in

großer Begleitung unb wollte ©ina l;eiratem 2(ld er bk

oclmepf c erblicFte, fagte er aber : „Bringt 'mal ein (Scr/wein

tyer für bk (Schnepfe bort, bau ift ja ^ina$ Kurier l" &k
fcfylcppten ber £'cf;ncpfe ein ©cl)wcin fyin. £)k feßte fiel; r)in

unb aß bavon. 511$ fie fatt mar, flog fte wieber auf ba$

Äauö von ®ina unb fang:

„."öodfjjeitölcute [inb brunten am (Straub, tulf, tult,

Jpod)jeitsleute »on Xingtlau, tulf, tulf.

(Sin fettes ©c$tt>etn f)at er mir gebrockt, tulf, hilf.

Der 33aucr) ift mir $um (Springen fatt, tulf, tutf,

$Racf) bid) fertig £ccr)ter unb Ijeirare ir)n, tulf, tulf!"

Dann fcfntttcltc bk (Schnepfe tt)re gebem, unb lauter feine

hatten unb Xapaftoffc flogen l;erauö. oina heiratete nun

ben Xingilau unb folgte ifym in feine Jpeimat.
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58. Sic 9?attc ttnfc fccr Jticgcnbe Jpunb

\\t war einmal eine Statte, bk sollte gern

Die glügel beö gtiegenben £umbeö haben.

Daö mar leicl;t gefagt, aber ferner getan,

:enn ber Jliegenbe Jrmnb flog immer fycd)

jben in ben Süften; unb ber Blatte tyalf c$

\av nictytö, ba$ ftc ein groger Häuptling

Dar, fie mußte boer) ftetö auf ber (Erbe

;>erumFriect)en. Bk fann über eine 2t jt

nach unb flaute naef; einem 25aume mit grücbten auö,

welche ber gliegenbe jpunb fel)r liebte. Bie merfre, ba$ ber

gliegenbe Spunb bk grücbte beö (ürrutfyrina^Saumeö mit ben

febönen roten 23lüten allen anberen sorjog. tagelang fab

bk Statte, \vk er nur an biefen grüßten nafcl)te; gatae grifft

er unb wirb aucl; 'alo <alo genannt.

Da bachte bk Statte fiel) folgenbeö autf : ,/Scbön, ich roerbe ba

'mal frinaufjleigen, wo ber gliegenbe £unb fi$t/' Bk ging

alfo 311 ifnn tyn unb gelangte aud) auf ben 25aum binauf.

5llö fie ihn aber anrebetc, flog ber gliegenbe S?unb fort unb

hing [icb an einen anberen §8aum, beffen fruchte er ebem

fafltf gern moebte. Die Statte flieg wieber herunter unb flet-

terte auf bem anberen 23aum noch oben. 8ft ber Aliegcnbc

S?unb fie bcmerFte, wollte er flüchten; boef) bie Statte rief

ihm ut: „Vauf bo:b nicht bavonl tt madjt ja nichtig baß

biti nicht betn, fonbern mem&mtm i(l Starte, bleib' hier,

ich möchte einmal etttxtf mit bir befpreeben." Da antwortete

bor Alicanibc S?unb: „®Ut, ich will matten; aber loa* für

SBicbtigfciten haft bu beim mit mir }ti bereben?"

Tk Watte fagte : „@agl einmal, fyxt fe'a, um'c Fommt cö

beim, ba\\ ^hr ohne meine (rrlaubnw hier Dom Staunte eftt?

Csch effe boch baöött/' Der Jliegenbe .Ounb antioortete:

„Statte, kb bitte vielmals um Crntfclntlbigtmg, bu bajt

recht/
7 Unb bie Statte fprach wieberum: „3'cb bin bir be^

halb nicht bok, im Oicgcntetl, ich möchte mit bir Jreunb*

fchaft [cblief;cn; Jfc'a, ich werbe bkb nki)t wegjagen; Fomm
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gWegenbet Jounb: „liefet, Natu, ich fürchte mid) triebt/'

//

nur rubto. hier nach betn 95oum unb tfj btc$ fotfc" „©ctyön,

fagte ber gttegenbe Jßunb, „bann wollen roh ftrcunbc *v>cr=

bem"

Sfefalb fpracb bie Statte: „W*, r>aft bu benn gar Feine

Sing fr, wenn bu bort fo fweb oben (n ben güften fliegt?

SBenn {<$ nur btnfcbc, r'ommt cö mir bocl; fet)r f;ocf> t>or,

roo bu fltegft

t

Statte: „2Jfl baö aucl> nxu)t?"

gliegenber $unb: „SBitflidr), tcf> bin nicl;t bange.

Statte: „9)e'a, bann l;abe einmal ein (£infer)em (sei fo gut,

unb leif;e mir beine ^lügel Sei) möchte ba$ fliegen gern

lernen; bann fann icb ja fer)cn, ob bu wirflier) mein aufrief

tiger greunb bift/'

gliegenber $ttnb: ,,©ern, id) will bir mefne gKigel leiten;

bu follft 'mal fet)en, mie fcr)ön baö fliegen gebt/'

(£r fegte In'n^u : „gflege aber nicfyt ju roett»^ — „0 nein,"

fagte bte Blatte, ,,id) will nur eben nacr) bem 23aum bort

fliegen; id) Fomme gleich wteber; ifj bu biet) berweilen orbent*

liel) an ben gtücfyten fatt/'

Der gliegenbe Jpunb nar)m feine glügel ah unb t)eftete fte

ber Statte an ben 2etb. Die fagte : „9)e'a, barf itf) bir meine

@acl)cn jur 2lufbewar)rung geben, fte fnnbern mid) nur beim

fliegen " Dann gab fte bem gliegenben $unb ben ©efywanj

unb bie biet Jüfje; ber nafjm fie in Empfang, fegte fiel) bie

$üf;e ein unb heftete ben @cr)wan3 an feinen jpinterleib*

Unb wieber ermahnte ber gliegenbe Jpunb: „Statte, fomm
aber gleich wieber, bamit id) mid) r\id)t oerfpäte/' 1)ie Statte

antwortete: „3a, id) üomme rafd) jurüd; bleib' nur unb ifj

bid) orbentlicr) fatt." Dann flog bie Statte fort, unb ber glie^

genbe #unb afj oon ben grüßten» T)ahei fct)aute er hinter

ber Statte fjer, bie fiel; weiter unb weiter entfernte, unb ber

eö gar nicfyt einfiel, um^ebren. 9hm meinte ber gliegenbe

Jpunb unb flagte :„5lue! aue! aue! ^)ie Statte t)at mid) am
geführt; fie ift mit meinen glügeln baüongegangen/'

Qieö tft bie @efcr)icf)te oon tye*a, bem bie glugel gefto^len
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mürben, unb ber nun auf ber (Erbe (eben mufj. Unb bte

Statte tyeifjt jegt gliegenber Jpunb, n>äb>renb ber Jfiegenbc

jpunb jur Statte mürbe.

Daoon rü^rt aucl; baß vSpricfnoort f;er, baß bte (Sprecher ge-

brauchen, wenn ein Jpäuptfing oom anbern betrogen mirb;

bann jagen nämtief) bte (Sprecher: „Slber Fanntejl bu ntcf)t

bte greunbfcfyaft ^mtfcl^en bem gliegenben fyunb unb ber

Statte?"

59. ©er ©rad)entifcb

in (Ehepaar, Xafitooa unb £gaoa, beFant

ein Stinb, baß fte Xafoolaola nannten. dß

ttxtt jeboef) fein ^Jcnfcl), fonbern ein Dra-

cfyenfifcf;. &\e brachten ben gt(cf> in bte

(See unb liegen ü)n bort. 5Senn fte baß

£[fen fertig Ratten, braebte Xafitooa eß

an ben 6'tranb unb rief

:

„lieber gifty, lieber ftifer),

gerbet ju £ifcft!

\\n )a\\\\c\\ £areblatt,

Duftenb unb frifoh,

Stegen Cato }etf<$nitten:

Sin fcr)öne< @emif<$l

Unb bie AtofeSnuß $8ngt Jiei

Wir bei Tillen [0 frifch!"

Dann Fant bei At'fch laloolaola berbei unb af; unb front

(fitt böfer ÜÄOtttt, ber Feine Rafe ntebr hatte, (ab unb borte

bat>Ott (Er wollte ben ^ifcb fangen. Vit lafttooa einmal

fortgegangen mar, ging biefet .Cbnenafc an ben ctranb unb

fagte

:

Riebet (fifefc ßebei 5»frf>*

vorbei |tl Xifcb!

Jm falj'gen 'Xareblart,

Duftenfc unb fviub,

im erzählen roirb ber $er* bieSmal mit näfelnber Stimmt $e:

IVUOvbiMl.



Sitegen Kote )etf<$nitten:

Sin fcfybnet ®emifc$]

Unb bio jtofolntlj bumU hiov

3RÜ bet Wilcn [0 fvifcM"

SDa Fant bet gtfc$ horbct unb Dfcnenafe fpeette ii.m, fo h*)]

er auf bor Stelle tot blieb. C£r nahm ihn mit, jünbetc ein

fetter cu\ unb nullte ($n nun braten unb öetjefcten.

ßutj batauf fam SCafitooo hiebet unb rief:

„SieBet gifö, liebet Stfcb,

$erBei ju >Ti[cb!

3m falj'gcn £avobfatt,

SDuftenb unb frifdj,

S^iccjiMi SCato jetfdjmtten:

@in fdjöncS ©otnifeh!

Unb bie ftoloänufj (jängt fyiex

mt bcrWilcb fo frifö!"

Diesmal erfebien bet gtfcl; Xaloolaola nicfyt. (Er mar tot.

Xafttooa unb £>gaoa gingen ^m m^ liefen bie Xriton^

tnufcbel : $pu*umt*u$

!

„$8aö fol( unb bebeutet benn ber Sätm?" fragten alfc£eute.

„Daö tffc unfer Xrompetenruf," antworteten Xafitooa unb

£)gaoa, „mit fucl;en unfer $inb Xaloolaola, ben gifcf)- Sßtr

wollen wiffen, ob er noct; lebt, ober ob ityn jemanb gefangen,

gefoebt unb gegeffen \)at" Die £eute erwiberten: „Daö wif*

fen wir niebt; boefy ba gc^t ber ,fterl ofme 9lafe unb fcfyleppt

eine 2a jl auf bem 23ucM!"
sJtun bliefen bk Uibm nochmals in$ £riton$f)orn : ^u^
unit) !

„2öaä folt benn ba$ Olafen?" rief £)lmenafc. „Daö ifl

unfer Xrompetenruf l" antwortete £afitooa unb £>gaoa. Unb

Otynenafe fagte : „Jtommt nur mit unb wartet, ki$ id) mein

(Effen fertig geFocbt fwbe/' Ütafitooa unb £>gaoa folgten

tym afmungäioö. ©ie fegten fiel) im Jpaufe beä £)^nenafe

l)in unb warteten, hi$ er bau (Effen fertiggekocht fyatti. (*r

fegte e$ if)nen t>or. 21(3 er jebocl) bk 3lugen beö Drachen-

fifcfyed in £aroblätter cinwicfeln wollte

ba fprang Xafitooa auf unb fcfylug bm $erl o^ne 9kfe tot.
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60. ©ic ftrofo&iß&öWc

tcö tfl bie ®efebiel)te üon (Safea unb ga-

langaua. Daö (rf)epaar lebte in ^amoa
unb beFam %tf)t\ Knaben, bie ber SKeibc

naet; 3e£n, 9leun, SIcfjt, hieben, (Seefyö,

günf , $ier, Drei, ^roet unb Crinö benannt

mürben. Jpternacfy mürbe noef) ein 5C^äb-

cfyen geboren, meld)eä ben tarnen @mo
erhielt.

(Einmal gingen fie alle in ba$ näd)\le Dorf, um bort mit

ben «ftinbern (speermerfen ^u fpielen. >$uev\l febleubertcn fie

tr)rc ©töcfc in ben 23ufeb, unb ^inaö (stoef flog am weite*

fren. Darauf marfen fie bie (BtöcFc naef) bem ©tranbe, unb

mieber flog @inaö (stod? meit über bie anbern fyinauö unb

fiel in ber Jf)öl)le eineö $roFobi(ö nieber. 3ina tief hinter

bem ©toefc tyer unb hat ba$ $roFobil : „%5itk, gib mir mei=

neu &tod mieber l" SBorauf ba$ JtroFobil antmortetc:

„$omm nur f)er, unb Ijol if;n btr

!

// @ina ging bin; unb olö

fie in bie Spöi)\e lunctnflieg, ba fefyloffen fiel) bie gelfen hin-

ter if)r, unb fie mar gefangen.

Da Farn il;r ältejTer S3ruber £e(n unb faßte: ,/oina, maö

baft bu? ,tomm boeb, ich gebe ie(5t nach JJxmfe»" ®ina ant*

mortetc: „$lel;, Jeljn, wein lieber 23rubcr jjefyi, wenn bu

ui ben (ritern Fommfr, bann erzähle ifmen, baj; id) l)ier in

ber #öbtc betf aTroFobilö gefangen fige unb nief)t tyerauö

Fann!"

3ef)n ging fort. 3Hö aber oafea unb galangaua ihn frag*

ten: „,3ebn! 2Bo ift @ina?" antwortete er: ,/Qie Fommt
gleich nach im 23oote oon 9tcunl"

Oiun ging Otfltn W .UroFobiloböMe unb fagte: „cina, maö

baft bu? .Uomin boeb, ich gebe fefet nacb Jßaufe/' 6ina ant-

mortete : „Web, 9tom, mein lieber 23ruber 9}eun, menn bu

\\i bew (rlrcrn Fommfr, bann enable ibnen, bci\; ich bier in

ber ji>öhle bed .UroFobilö gefangen fige unb nier)t fyevauö

Fann!"
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ffteun ging fort. 9DW aber Safea unb Jafangaua tyn frag«

ten: „9tatnl 3Bo ifl ©ina?" antwortete er: „<ok fommt
gleich nacl> im SSoote Oon Slcfyt!"

$)lit beti anbeten IBrübern ging es ebenfo.
c
3ulei3t Farn @inö

unb fagte: „®(na, lüaö I>afl bu? loinm bocl;, tcf> gef>e

iei5t nach Jfaufe/' 6ina antwortete: „2lcf;, (Einä, mein lie-

ber SJruber ©nö, wenn bu 3U ben Altern Fommfl, bann cr=

jäf^lc tynen, baß tcf> bier in ber JpöMe beö $roFobil$ ge*

fangen fige unb nicf;t fjcrauö Fann!"

Sofort faßte @intf einen i£ntfcf)luß unb flieg auf eine 93an-

banuö^alme, welche bort oor ber Jpö^te wucl)ö* (£r fcfjrie

wie ein gliegenber Jpunb: „Mi, Mi, Mi!" unb bracl) eine

Stenge ^)anbanuöfrücf)te ab unb warf fie t>or ben Eingang

jur Jpöftfe. 2Hö @ina baö 5lufFlatfcf?en ber grüßte työrte,

fagte fie : „Sicbeö $roFobil, maefy bitte auf, eö ift f)ier brin-

nen fo fcfyrecFlicl) tyeifj!"

X)aß $roFobil erfüllte if)r ben SSunfefy, Da fab @ina oor

bem Eingang bte triefen 93anbanuöfrücf)te liegen, welche alle

braußen üerjireut lagen, unb fpracl): „Du liebeä «ftroFobil,

braußen liegen fo wunberfefwne $anbanu$frücf)te, bittef laß

micl? fie auffammeln, id) möchte mir barauö eine JpalöFette

machen,"

Qaß $roFobil antwortete barauf : „Um, um, warum benn?

Du willft mir wobl gar entwifetyen?" — „£) nein," er?

wibcxU ©ina, ,,icl) benFe mcr)t baran; aber wenn bu meinfr,

ba$ id) bir fortlaufen möchte, fo l)ole bocl) ein ©eil, unb

binbe cß mir am 33etn fejU' £>aß tat baß $roFobil and); tß

banb ein @etf an baß Söein oon ©ina, bk nun binauöging,

um bk grüßte aufliefen- 2llö fie aber au$ ber #6T;le ber*

auö war, fcljrie baß $roFobil : „6ina, o ja, ©ina, o ja, o, o,

bu willfi mir boef) fortlaufen!" Qaß $Jläbd)tn antwortete:

„9tein, nein, warte boef), hiß id) bk wunberfcfjönen 93am

banuöfrücfyte alle aufgefammelt fyabt."

<£ir\ß faßte fc^nell ju; er löfte baß Zau t>on @ina unb banb

tß an ber ^anbanuö^alme fefL Dann machte er ficl> m*it

@ina auf unb baoon-
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Wß @ma ntcf>t mieberfam, mg baß .ftrofobil am Xatl unb

rief: „@ina!" Da begannen alle 23(ätter an ber ^Panbanut^

Saline ju reben unb faxten: „0, o, o, ofm!" — „3a, ja,

tef) merbe biel; je(3t am S3etn l)erein3iel)en; boef) mag finb ba

nur für m'ele 2eute braufjen?" unb mit aller ©emalt riß

eß am £au, fo ba$ bk $)alme febließliel) umfiel. @ie

flürjte in bie Spöfyk unb erfel;lug baö $rofobif.

@ina mar injmifcben mit £inö bei ben Altern angekommen;

fie erjagten, maö fie erlebt Ratten, unb mie eö tfmen er-

gangen mar. £a fagten (safea unb galangaua 31t ben anbe=

ren Jlinbern:

„9tun, eß ift gut; if)r f)abt bemiefen, ba$ il;r eure &d)W&
fiter ®ina triebt lieb f)abt; meöfjalb follen mir beim Labien

mit Jelm anfangen? 23on jegt ab beginnen mir baß $äMen

mit einä!"

61. Die i*iebe ber ®d)(ange

t

kß ift bie @Jcfcl)iel;te beß Xafitofau unb

feiner grau £ngafau.

jDie Jtau mürbe fcfymanger unb gebar

eine ^cbKmge. 6ie mucf>ö fcf^ncU fyeran

unb mürbe gröjler unb immer größer, biß

fie uterjT eine (fefe beß Jpaufcö, fcfjliefc

lieb aber baö cjanjc Sjauß auffüllte. X)aß

$inb mar eine männliche Schlange, ein

©cfylangericb, unb mürbe ba(b juitl fcbbnftcn Jüngling Em

ganzen Vanbc. Äübrcnb bie Statt) tyart arbeiten mußten,

führte ber sscblangcricb feine ocbönl;eit fparieren.

Stlttl lebte in einem anbern Vanbc eine alte grau mit

tf>rcn £öcl)tern, bk hatten nki)tß 3U effen. £ie fyatten t>on

bem £cblangericb gehört; unb cineö Xagcö fagte bk ältefte

Xocl)tev ut ibrer jüngeren oebmefter: „Ritte, bring' mir

ritrfgC feine Stalten Ijcr. 3cb ir>itt fie umbinben, mill mieb

fchön machen unb bie grau bei? StyfattgtttcßJ merben. Dann



werbe ich für 8ffen unb Stinten forgen fönnen, unb ihr

brauet nicht mehr m jungem." ,/AÜrchtcft btl b(($ bettn gar

nicht ihm* bet ©erlange?" fragte bie ^chuH'ftcr. ,,£ nein, ich

getye fein* gern/' // (
suit / bann ge$I"

®ina; fo hief? bac< Räbchen, ging fort nnb fucf)te i(;ren

fünftigen SRann. co gelangte ffe jum £aufc, ruo ^tafttofau

unb Ongafau wohnten. 83etbe baten baß 2Dtöbc$en freunblicl;,

intf $<äxt einzutreten, unb fragten nad) feinein ^egetyr.

„(seib mir $er$fic$ gegrüßt!" fagte baß 9ttäbcr)en. „2Bor)er

Pommfl bu benn?-'*' fragten bie 2llten. „2lcl;, ücr^ei^t,^ ante

»ortete oina, „icl; tarn r^terf^er, um bk %xau eureä ©otyneö

ju werben" Da fagte £afitofatt: „3Öie? bijl bu benn nicl;t

bange? Unfer ool;n ift bocl; fein üTOenfc^/' „Safjt ben

Schlangenei; nur Hommen," fagte Sina, „icr; werbe gern

bei il;m bleiben/*
7 — „9lun fcl;ön, bann warte ein wenig, er

mufj gleich Fommen," fagten bk Altern

Unb richtig, ba tarn ber Soljm 211$ ber Schlangenei) fjeran*

frort;, äugte er fel;r fcl)arf nacl; Sina In'm „©et nur nicl;t

bange/' fagten bte Altern» £angfam Frocf) er r)cran, unb baß

Wläbfym blieb ruln'g ft^en* (£r rollte einen Ringel nacl> bem
anbern auf, biß bk eine Grefe beß Jpaufeä aufgefüllt war,

bann rollte er fiel) immer weiter auf, biß fcfyliefjlicr; fein

9>la(3 me^r im Jpaufe war*

Sina ging fynauß unb fcl)lug fiel; einen <ftoFo$webel ab. Sie

flocht barauö einen $orb, ging wieber inß Spauß jurücf,

nal;m ben Schlangenei; unb paefte einen Ringel naef) bem
anbern in ben $orb* Dann lub fie fiel) ben &otb auf bk
Schulter unb wanberte mit ber Saft jum 23abepla*3.

Sina ging alfo mit ber ©erlange auf bem Outcfen fort, unb

nacl; einer geraumen $tit tarn fte an einen glufj- Dort fegte

fie ben $orb in ein bitfyteß ©ebüfer; unb ging fort, um fid)

einige wilbe Orangen ju fucl;en, mit meieren fie ficr; ah
wafcfjen wollte»

Der Schlangenei; lag unterbeffen in ü;rem ßorbe unb fagte

t>or Selmfucbt: „21er;, Ijätte icl) bocl) einen menfcl)ricl;en

Körper! Dann fönnte icl) bocl) Sinaä Zkbe erwiberrt, benn
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fie liebt mid) ja oon jper^en." $aum fyattt er bk 2Borte

auögefprocl)en, ba mar er in einen 2ftenfcf;en oermanbelt.

(Er mar munberfcfyön unb bk ©cf)langenf)aut oerfcfjmunben.

2llö ©ina jurücffam, fag bort ein munberfamer Aäuptlingös

fof>n auf einem gelöblocf, ber auö bem Sßaffer hervorragte,

©ina bemerkte bm Jüngling nicf;t, fie flieg in$ 23ab, unb

ber s$cf>langeric() fagte: „Zkbtü 3ftäbcf)en, fei fo gut unb

febenfe mir einige ^oüoöfafern, id) möchte mid) bamit

mafcfjen/' oina glaubte, bafj bk Schlange mit ü)r fpraef),

unb antwortete: „Ocimm eö mir nicf)t übel, aber id) f)abe

Feine £uft, eine (Schlange mit ^ofoöfafern ju mafcfyen."

9lad) bem 23abe ftieg ©tna anö 2anb unb faty naef) bem

$orb, ben fie vorder int ©ebüfcf) gebellt f)atte. 25er $orb

mar leer* Da fing "fie an ju meinen unb burcf)fucf)te bau

ganje ©eftrüpp; bod) alleö mar oergeblicf), bk ©erlange

fanb ftd) nicf)t.

*p(ö(3u'cf> bemerkte fie bm Jüngling unb fragte t(nr. „$er=

izfyt, iperr, fyaht 3f)r fn'er etma eine (Schlange fortgejagt?"

— „9ftäbcf)en, baüon roetfj id) nid)td. %d) f)abe feine ge-

fcfjen." — „3^>r lügt, Jperr!" — 9hm antmortete ber3iing=

ling: „3a, id) fyabt fie gefefjen. oic ift in bm SBalb gc-

frodjen!" 6ina fucfyte oon neuem cbenfo erfolglos mie oor-

bem.

2lber ber Süngling rief ii)t naef): „$omm l?er, id) bin felbft

bic (Schlange!" Unter :Xräncn entgegnete ©tna: „Jperr, bat

ift nid)t maf)r! 3(>r fel;t bod) nicf;t mic eine ocfylange auö!"

Da lief ber Süngting hinter il)t f)er, ergriff fie bei ber

Jpanb unb fpraef): Äomm, id) bin boef; bk ©erlange. 3$
f)abe mir aber einen menfcf;lid)en Körper gemünfefyt, um
beine Zkbt ermibern ju Fönnen. Jpier bin id) nun in menfefc

lieber öcfialt/' „Daö ift fcf)önl" fagte oina.

6ie Feierten beibe naef; Jßaufe mrücF; unb alö fie inö Sjaut

eingetreten maren, fragten bie Altern 6ina: ,,oag', mo ift

bk ©erlange?" — „£icr ift fie/' antmortete bat Wläbd)cn

unb mied auf ben Jüngling. „£u lügfl, bat ift nicht mafjr,

bu tyaft bie solange beifeite gebracht l" riefen Xafitofau
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Sottl ii

©amoamfdjer Häuptling





unb jDngafau unb rotten fein- böfe« SDo fprad) ber Schlange*

rieh: „Sind r)at recf>t; tyier bin id); id) wünfcl)te nur biefe

mcnfcMicnc (M'cftalt, um ihre 2kbc erwibern 31t Pannen/'

9hm Karen bie Altern bcö VcMangericOö unb alle 25er-

tvanbtcn febr frol;. 91acb einiger 3 C^ 6cfom ^ina einen Mna*

ben, unb alle wohnten jufammen im jpaufe üon £afitofau

unb Ongafau.

@ined £ageö fachte ©ina 3U il;rem (hatten: „Jtomm, wir

wollen jet3t mit bem Itnbctyen meine $erwanbten befucfjen.

@ie werben fiel; fel;r freuen unb für unfer jlinbcljen gut for-

gen." „©ern," antwortete ber (Scfylangerici) unb machte ftcr>

foglcicb baran, bk ©egjetyrung für bk Steife 3U bereiten unb

ein3upacfen. Dann machten fie f
£cf> auf ben 2Öeg; berVcfylan-

gericl) trug ben <ftorb mit Xaro unb ocljweinefleifcfy; Vina

aber fyattc baß $inb auf bem $ü<fen unb trug ben lamm
unb baß «ftopfbanb ü)re$ 9#anneö.

@o wanberten fie gerabeauä, biß fte an einen @cl)eibeweg

Famen, jpier führte tin 2öeg nad) einem Dorfe, wo lauter

grauen wohnten, bk jebod) böfe ©eifter waren, unb ein

anberer nad) ben 23ef)aufungen lebenber, rechter 9ftenfcl)en.

@ie fonnten fiel) nid)t einigen, welchen 3öeg fie einfc^lagen

follten, unb ftrttten fiel) lange unb tüef)tig l)erurm „28ir wol*

len ben 2Beg f)ier linfä einfragen," fagte ber Vcl)langericf)

ju feiner grau, „unb ben vzd)tß oermeiben, benn ba fi£en

£aufenbe oon ©eifterweibern, bk mid) gewig fjolen/' ©ina

wollte jebocl) nid)t fjören, unb fo gingen fie bm ©eifterweg.

„2Bie bu willft," fpracr) ber Verlangend), „bu unb baß

$inb tun mir jebocl) leib, weil ifyt ben 2Beg fykv linlß ntcf>t

gef)en wollte 2lber @tna r)örte nicfyt; unb fo brachen fie auf

unb wanberten weiter, biß fie fcf)liefjlicl) an ben Ott lamm,
wo bk böfen ©elfter Rauften. (Ein ganzes Jpauö, an bem fie

vorüber mußten, fag ooll bason; bk ©eifterweiber geigten

auf bk $orüberge£enben unb riefen au$ : ,,5(cl), fefjt bocl),

ba ift ja ber Verlängerter) I
/y — „$omm herein ju unö/' rie*
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fen fie ü)m ^u, „unb gentegc üwa& Ratval" X)k Sfteifcnben

gingen aber gebeugten jpaupteö, aU ob fte mcfytö gehört bau

ten, vorüber. &a fprang bk gan$e ÖeiftcrgefeUfcbaft auf,

eilte auf ben (Schlangenei) ^u, ergriff tyn unb brachte ifm ine

jpauö.

@ina 30g rufjig, gebeugten $aupteö if)reä $Beg$ nxitcr.

3

3Ilö nun bk CUeiftenüctber ben ^cMangcricb fcbfiefjticb \vk-

ber freigelaffen Ratten, rannte er fnnter oina unb feinem

3öf)ncl)en f)er.

9lun Fommen bk ©efänge biefer (Er^äfrtung — mag fie

roafn* fein ober nid)t

Der Öefang beö ^cMangcricfjö :

,,$ld) ©ino, liebe ©attin, ad) @ina, liebe ^rau!

STBiltfl: bu ben >3orn nirf>t laffen?

3d) fagt' eS bir boef) vorder,

£a$ um? jur Unten gefyen,

£)en ®cifrer:2Beg uermeiben,

2Beil bort bie böfen s2Beiber

£u taufenbon ja fifeen

Unb mich beftimmt fjolen!"

@ö antwortete Sttta:

JD bu ©dränge, bu 6d)lange

SJDWt beinen .vunbSaugen, mit beinen <3dm?ein6augen

!

$afc k$ nicht einen neuen .Horb für bid) geflochten,

2öorin id) bid) aufrollte unb auf beut Oiücfen trug

Unb bid) fortbewegte

llnb bi'l buhte Webiifch legte1

.Öab' üb batUI nicht im ftelfenbabe gebübet?

.Öaben ba befall Olugen nicht gefdnenen?

.VMben fie nicht wie bal lageölicbt geleuchtet?

6afffi bu nid)t bort soll (2ehnfud)t,

^irnfd^licho Weftalt )U befommen?

(alt ba! forberft bu baö .Hinb von mir?

SBIeib' bort fref)en unb la§ e£ fortfyolen!

.»'Mit ba! forberfl bu beinen .Hamm \>on mir?
s^leib bert! id^ will ibn bir jumerfen!
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$aft ba! ferbcrft bu betnc Äopfbinbc ?

SBltifc bort! icb will fit bir juwcrfcn!

SBItfiB
1

bort ffoluMi, beut) SÜM fommt nicht mehr )U bir umicf,

<Sie fehrt heim ju tat 3^rlgen!
w

rann ging ctna Itntflid) beim \u ihrer 3ÄUttCC unb sccfywe-

(letj bet Skfyfongerid) Febrtc aber mit feinem §>ö$nc$cn 3U

bell Altern jurücf,

62, ©er angeführte 5Renfd)enfreffer

afttoptta unb £)gapua tyatten jmei 23u-

ben, bic gießen Saupanini unb Saupanana.

®mö £ageö Jagten bte Altern, fie follten

büb fcl) artig 3U $aufe bleiben, benn fie

wollten in bie £aropflan3ung geljen unb

bort arbeiten. „Daß il)r mir nid)t bie

SDJattctworbangc im Jpaufc auf3icf)t ober

im ©affer Ijcrumrüftrt!" fefeten fie 311m

v^cbluffe l)in3u. Die 23uben gel>orcl)tcn jeboeb nicht; fie sogen

bk $orf)änge auf unb plätfeberten im SBaffer f)erum. 211$

bk Altern wieber 00m gelbe 3urüc!famen
/ erhielten fie habe

bafür eine gehörige Xracbt ^rügel. Darüber waren fie ent-

rüfret unb oerjn'mmt unb liefen aud bem jpaufe.

2llö bic Altern i^re 2lbficl)t merBten, baten fie Saupanim

unb Saupanana fyet$\i<$) unb einbringt, fie möchten boef?

wieberfommen; fie follten auch einen großen Xaro 3U effen

befommen. X)k 23uben riefen aber jurücf : „ sJcein, nein, gef)t

nur nacl; Jpaufe; mir gef)en je(3t nacl) SDMifanua, bort wolmt

ber £uliwac s})upula, ber foll unä beibe auf einmal oer-

fcblucfen!" £k gingen nun 3um Xuliwac 9)upula ober bem
„©Ian3enben Jlnie". Der fragte fie: „2Bof)in wollt ü)r

beim?'' — „Sieb," fügten bk 23uben, „fei fo gut unb friß

un£ bdba auf/
7 Xuliwae ^)upula ging barauf nicht ein, fon-

bem lub bk Knaben ein, in bau Jpauä eu^utreten. @ie feß-

ten fieb bort fnn, unb plößlicf? fing ber kleinere Sunge an

ju weinen. „^öeäljalb l?eult ber Sengel?" fragte Xuliwae

^)upu(a. ,,3cl) bin fo Dürftig!" antwortete ber. „Dann gel)
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unb Eletterc auf bk JloFoäpalmc!" Der $nabc Flettcrte auf

bte ^almc hinauf, bocf) je ^öf>er er flieg, um fo f>öf>er wuchs

ber 25aum. Da rief ber £uliwae 93upula: „9tun? fannjl bu

an bie Sftüffe reichen, mein Sunge?" Der antwortete aber:

,,$lcl), bk Saline wäcfyjl ja immer Ijöber, je weiter id) flet-

tere." — „klettere nur ju, fcf>Itegttcf> wirft bu (cf>on f>in-

fommen, unb bann wirf eine 9hi§ herunter !" Der Sunge

tat eö; bann fam er herunter, feblug bie Dtuß auf unb tranf

f te auö. 23alb barauf beulte er t>on neuem loö, unb £uliwac

^upula fragte : „2öarum brüllt ber 23cngel benn fchon wie-

ber?" — „5lcb, tcf> bin fo Imngrig l" antwortete ber $nabe.

„9ta, bann gc^t/' fagte Xuliwae $)upula, „richtet ben Jiperb

f)er unb jünbet geuer an/' Die beiben Knaben richteten ben

fyxb tyer unb 31'inbeten baö $oel)feuer an. Dann Famen fie

wieber unb fragten, m\$ fie Focfyen follten. £uliwae $)upula

antwortete : „©teilt euef) je(3t über bem $erbe auf unb ringt

miteinanber, wer Einfällt, foll im Ofen gebaefen werben/'

@ie rangen miteinanber; ber ältere 23ruber fiel hin unb

würbe nun t»on bem anbern im Ofen gebaefen. Grr weinte

baUi; unb alö er fertig war, ging er u\$ Jßaitf unn Xu\\-

wae ^)upula. Der fagte: „Qfofy*, 1 c 15 1 fülle bie ,UcFe*fehalc

mit ^Baffer!" unb betbd fang er:

„Aull ftf einmal,

,\üll |ic uivimal!

Che, ba lacht ja koal im .Hochhaus!"

Darauf fagte er jimi jungen, er folle ben Ofen aufbeefen.

CTr ging unb tat es; unb fiel)' ba, ber beweinte Stattet lachte

ihm aus bem Dffll entgegen unb war gar nicht tot.

Wim machten fich bie beiben .Knaben baran, bie legten 23a=

nanenblätter aue bem.Cfen ut neben. H, n\id gab eö ba für

fchöne Thinge! SCatO unb»J)amd, gifebe, ein Schwein unb ein

S?ubn. v^ie brachten eö intf S?ciuö unb af;en fich alle brei fatt.

£uliwae ^Hipula wollte jc!5t auegehen unb fagte ju ben

.Hnaben, fie möchten bübfcb aü\i\ im $aufe bleiben. X)k

beiben blieben alfo im Jßaufe unb machten ein große* Steuer

an, um fich bie Vangeweile \u oertreiben.



Wun l)atk XuUnwc ghtpitfa ein otücf £apa, baß fonntc

fpreeben. Unb roeil f(c betl SEuh'ftae Papula ärgern wollten,

warfen ffe bat Stoff (tt< Reiter. Da fcf>ric btc Xapa ganj

laut:
ffl, Xuliuw s)3upufa, Fomm fcf>nclt her, ie!) oerbrenne,

id) verbrenne t" sl\\ß bor ©entfette auf baä ®efel)rei bin f>cr-

betcilte, liefen bk 3ungen fort» 51fö Xulüoae faf), roaö btc

$ettgef angerichtet Ratten, rannte er binter ifmen l)er; boei)

untren fie nirgenbwo 31t finben.

&ulitoae 9)upttla fagte: ,,3el) nninfel;te, ba$ ein ganzer

3Bafb oon rotem £ucfer?o$r fiel) ben 23uben auf ben üffieg

fMftel" 51ttf btc Knaben an baß $udtvvo1)vbidid)t Famen,

bracben fie fiel; aber einen üßkg r)inburcf; unb tiefen weiter,

lieber fagte Xuliroae $)upula: „3ef) nrimfcijte, bafj ein

groger gfug fiel; t?or bte Sunden flelfte, ber fiel) tfon ben 25er-

gen hiß ^ur blauen @ee tyin auäbefmt!" 2ttö bie Knaben

an ben gfug Famen, mußten fie fiel; nief)t 3U retten» Da
pflücFte ber altere $nabe eine $rotfrucl;t ab unb nafmt baß

innere fjerauö. Dann fn'ng er fie mieber an ben 23aum, unb

bk heiben Knaben fc^tüpften Innern, um fiel) baxin ju tter*

ffecFem
, ,

23alb barauf Fant £ulin>ae 9)upufa gerbet, (£r rannte am
gfuffe auf unb m'eber unb fiteste bte Knaben, boel) Fonnte

er fie niel;t finben, $)löf3fief) flieg er fiel) ben $opf an eine

23rotfruef;t; mütenb braef) er fie ah nnb fel;leuberte fie auf

bk anbere ^et'te beß gluffeö. X)k 23rotfruet;t fprang auf unb

bk Knaben fjerattä. @ie flanben auf bem anbern Ufer,

tachkn if;n auß unb mael)ten fiel) über tfjn luftig»

@ie rannten nn'ebcr batton; unb nun fagte Xuliroae spupula:

„Sei) tt>ünfef)te, bag ein f)of)er 23erg fiel; bm dengeln in ben

£Beg fieltte!" 511$ fte an ben 25erg Famen, fagte ber eine:

„2Barum wollen wir fn'er flehen hkihml lag un$ auf ben

23erg InnaufFlettern!" ®ie erreichten ben @ipfel btß 23er*

geä; unb alö Xuliwae spupula unten angekommen war,

jagen bk beiben munter auf ber fjöefyften @pi(3e.

2Bie follte er fie jegt f>erunterbeFommen? Xulimae ^upula
nafjm feine 3uflttebt ju allerlei Giften, (£r legte £aro, tyamß,
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<^cf)metneflctfcf) unb gtfcf>e f>in unb lauerte barauf, bag bie

Knaben fjerabFämen, um fieb btc £ecferbiffen m boten.

Der ältere S5ruber befefKgte aber ein Xau am SÖetn beö jün=

geren unb liefj tr)n bamit t?on ber Jr>ör)e berunter. £aupa=

nana fcblicl) fiel) leife an bie febönen oacben beö Xuttwac

93upula r)eran unb machte: „i! il" fo roie eine Blatte, (Er

paefte ben £aro unb ba$ ©cfjroeineflcifen Mammen, unb

fein 23ruber 30g ifm mieber binauf. Die beiben &« ^ehrten bie

frönen Dinge, unb alö £ulimae 9>upula am näcbften ?D?ors

gen naef) feinen 2ocFfpeifen fet)en wollte, Maren ftc tot*

fcf>munben.

2ttö eö bunfel mürbe, fefete er mieber einige Speifen bin. Ter

3unge Farn mieber, um fieb bie gifcr)e, bau ccbnxinefleifcb

unb ben Xaro 31t fteblen. Diesmal pafjte Xulitoc* }mputa je=

bocf> auf. @r fing ben Knaben, hielt ibn feft unb fagte:

,,^o, jegt r)abe icb btcf> enbticr)! Du bajl: mieb genug <\e-

ärgert, unb mr otrafc merbe icb hieb icl3t (reffen!" „Arif;

mich niebt," flcf>tc ber 3unge, „fieb' mal, icb febmeefe gar

niebt, icr) bin noeb inet m Plcin; balte mal belli SBefn ber;

baran binbe icb btcö Xau; bann u'ebt mein Stattet bl<$ in

bie £öbc unb bcnFt, icb bin es; unb bann fannfr bll ibn

freffetll" co gefebab ctf.
s
3lto aber ber

s
??Jenfcbenf reifer fafr

in bie S?öbe <\e\o<\en mar, rief ber Heine oiinge von unten

binauf: „Vaupanint, laf; bat lau loo! Ittlimae fhtpttfa

bangt baran!"

T)a lief? ber ältere Stattet bat £mi M/ tultttxw IMtpula

ftürUe ab unb blieb unten tot liegen.

Tic beiben ^uben gingen nacb feinem .öaufc; fie maebten

ec fieb bort bequem unb mürben bie (rrben btt angefübrten

???cnfcbcnfrcffcrtf.
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<>;*. T>ie Steife in btc Unterwelt tut (Strubel

höMc ftafd

iauango imb feine Arau, bie ebenfalls*

Vauango nief?, hatten brei@$ne: gaala-

tattafua, gaalatattauana, Jywtotaitimae,

unb eine Tochter, namens ^tna.

©ne$ Xageti gingen btc beiben älteren

trüber auf ben gifehfamv gaalataittmea

blieb ju $aufe. (£r fottte auf btc ^cl)mC'

flcr achtgeben unb für fie forden, £r be^

rettete baä Sffen, unb oina legte fieb bin unb feblief ein.

Sttti fie nacb einiger »}eit aufwachte, bemerkte fie, bafj man
ü)r eine grof;e vechmaeb angetan fmtte; fie fab ben 23rubev

noch eben 3m Züt bmautfgeben. ^te ftanb auf unb begab

ftcb gang wrjwctfclt an ben otranb.Dort fegte fie fiel? bin

unb wartete auf bk trüber, bk batb oom gtfet^ug 3urücfr

fommen mußten«
s3?acb einiger $eit näherten fiel; 23oote bem ^tranbe, unb ber

ältere 25ruber fagte 31t feinen ©efätyrten: „Grö febeint, atö

ob bort^ina am Ufer fi§tl" Hubert tüd)ti$ $u! SÖarum bat

fie fiel) nur in bk pralle oonne gefegt?" 511$ fie bem £anbe

nabe waren, riefen fie: „O ja, gemifj, bau ift oina!" £)te

gifebe feilten nun an ben otranb gebracht werben; ba hat

&ina tbren älteren trüber, er möchte fie allein beibringen,

fie motte gern noeb einmal mit gaatataitauana binauöfa^

rcn
/
um einäugige 23onitoö 31t boten.

@o gefebab eö. Die beiben fegten fiel; t'nS 23oot unb fuhren

mit, weit t;tnauö. gaatataitauana munberte ftcf> barüber unb

fagte fcbliegticb ju @tna: „9tun, motten mir f>ter niebt

fifeben? (siel), bier gibt cö boef) fo oiete Jifctye!" — „£) nein,

rubere nur meiter, fjter tft eö ju fonnig, btüfyalh r)a6t tt>r

aueb feine febönen gifcfje bekommen/' Unb fie fuhren mei*

ter unb immer meiter, unb mieber fagte if)r S3ruber : „@ina,

(rier ftnb boct) fo prächtige gifetye!" — „21$, rubere boct)

^u!" befam er jur 2Intn?ort. ®o fubren fie metter unb ge*
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langten fel)lie§u'cl) an ben Eingang jur Unterwelt, wo mit

gewaltigem ©etöfe fiel) bte raufcl)enben 2Baffer in bte (Stru-

beff)öf)le Jafd ftürjen.

Da rief gaafataitauana : „23eüor icl) jegt fterbe, möchte tcf>

boel) gern wiffen, warum rotr betbe in ben Xob geben!" —
//Sei/

7
feufjte (Sina, „ief) will eä bir fagen, ber bumme

Menget, ber fiaalataitimta, fjat fiel) an mir »ergangen unb

mir unauötöfef)(ief)e (Scfymael) angetan!" „SSaä fwt er benn

getan? (Sag, tcf> werbe ben törichten $erl totfel)Iagen!" —
„lomm nur," antwortete (Sina, „wir finb fcf>on gan3 naf)e

beim (Strubel (Sieb, bort am SKanbe, auf ber flippe, flefyt

ein 23aum. Spring auö bem 23oote, fyaltt bid) am S5aum

feft, icf) will jur bonnernben £iefe binabfabren."

gaafataitauana tat, wie bk (Sef>wej1er ibm geraten fyatte

unb Hämmerte f tc^> an ben 23aum; (Sina aber mürbe oon

bem fel)äumenben, gurgefnben (Strubel erfaßt unb ser*

fel)lungen.

Jaalataitauana Vetterte an3 Ufer unb legte fiel) am otranbe

unter ben (Seblingpffan3en $um (Schlafe meber. &t gehörten

einer febr oornef;men Jrau, ber (Sifialefafd. X)k Söge!

fangen»

(Sifiafefafd ging an ben (Stranb unb »rollte naebfeben, wt&*

l;alb benn alle 3?ögcl fangen. 2ttö fie ben febönen febfum-

mernben Süngltng erbliche, febmanben ifyt oor (Entwürfen

faft bie Sinne, unb fie beichte bei fiel): „3d) will ibn je£t

auffebreefen unb feben, ob er ein 3Renfc$ ober ein böfer

<55ctft ijll" — „Jpeba!" rief fie. Da fubr gaalatatrauana

3ufammcn; er richtete fiel) auf unb fagte: „2Baö foll bau!

warum erfcbrecrTt bu mieb?" — „21b/' fpraeb ba (Sifia*

fefafd, „eö ift ein Häuptling. 3cb babc ein fcfyöned £auö,"

fubr fie fort, „Statten, feböne $opfbänFc unb gute ?}cu<fen-

jelte, fag an, warum febtäfft bu f)ier unter ben Styttng*

pflanzen wie ein 23ettler?"

„3cf) fjabc mieb auö ber (See gerettet," antwortete er, „unb

will nun am vStranbc auörub'n." — „$omm nur mit

mir!" Darauf gingen fie nacb Jpaufe; fie gab ifnn fcl;öne
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fätib* unb schlaf matten unb eine ,Hopfftüi3c, Utlb Joala*

tairauana fherfte [ich uueber uim Schlafen auä.

Sie ging unterbeffen nrfeber binauö unb machte auf bem

Jöcrbe Steine beif; utm braten. SDatUI holte f i'e }R>ci SEarotf

unb Jtttti A>ühncr herbei; einen Xaro reinigte fie, ber anbere

blieb ungejäubert; ein Jöubn rupfte fie, baß anbere fegte fic

mit ben Gebern in ben Ofen. 9cacbbcm alleö gar mar, tat fie

bai^ ungerupfte .Oubn unb ben febmutiigen £aro auf ein 23a*

nancnblatt unb frcllte cö tw gfaatatattauana bin.

511$ er erwachte, faßte er: „Stcbc grau, fei bocf> fo gut unb

räume biefe dachen fort, bei mir ju Jpaufe pflegt man fol-

chetf ^eug nicht ju effen; bei unß fcl;abt man bm Xaxo unb

rupft baß Spufyn" — „51er;, gib fjer," rief ©ifialefafd,

„meine Beute r)aben ein $erfel;cn gemacht/' <Sie ging fort

unb Farn bann mit bem fcl;ön zubereiteten Spn^n unb bem

gefebabten Xaro nneber.

<Sie fegten fiel? beibe 3um (£ffen fyin; alß fie fertig waren,

fragte gaalatatrauana : ,,^ag, tx>te r)eifjt bu eigentlich?" —
„3c!) bin ^ifiafefafä!" antwortete fie; bann nannte er if)r

feinen tarnen, ©ifialefafd l;atte fef)r langet #aar; baß fiel

biß auf bk (£rbe f)erab, bentt eö roar niemals gefefmitten roor-

ben» Unb gaalataitauana fpraef) : „Jpalte bein $aar f;er,

icl) will eö abfefmeiben!" (Sie tat eö; unb als tß gefdr)mtten

war, gingen btibt fort unb babeten ftc^>* Dann Festen fie

inö fyauß jurücf unb lebten eine lange $tit recf;t glücflitf)

miteinanber. <Sifialefafd gebar ifmt ein $inb unb fpäter

noef) einö*

(£ineä £ageö ftellte fiel) bä ßaalataitauana bk @efmfucf)t

naef) ber ©djroefter ein, unb er fagte: „3er) möchte roiffen,

rote icl) meine ^cr)rt>efcer @ina roieberfinben Jann, bk vom
§afä=@trubcl Verfehlungen würbe/' (Sifialefafd glaubte \&
boef), baß ü>r Wlann anbere 2lbficf)ten \)ahz, unb roet'1 fie

fefjr eiferfücf>ttg war, fagte fie: „Slci), millfl bu mit ber 3ta=

legagana zttva eine Liebelei anfangen?'' 3Ialegagana war
nämlich; eine fefjr vornehme grau, bk t'n ber 9lä$e ber

@trubett)öf)le wohnte unb f)eimlicf) in gaalataitauana t>er^
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liebt mar. 6ie befaß einen Fraftigcn ttebe^auber, ben eifia;

lefafä wo()l Fannte, gegen ben fte jeboef) machtlos mar. 2Uö

i^r Wlann ben SBunfcf) geäußert blatte, machte fie einen

&d)Ut% auö fcfjönem ZitUQhaü unb gab tym eine prächtige

MttU auö roten 9)anbanuöfrücbtcn. „&o, jefct lege ben

^cbur3 un^ weine JpatöFctte an, ftc foücn bid) gegen 3lale-

gagana frf;ü^en unb mir betne %kbt bewahren." oie vcr=

traute ifym aufjerbem ben 2iebe$3auber ihrer Nebenbuhlerin

an.: „(Sie befi^t tleine $htfcbeln unb bat fte nacl) bir unb

beinen 23rübern benannt/'

gaalataitauana ging batauf fort unb tarn halb in btc Otabc

beö Strubels. Dort ftanb eine Oiruppe junger Räbchen bei*

etnanber, bie fiel) gegenfeitig juf(üfterten : „9$, fefjt boeb

ben febönen Häuptling, ber ba berfommt; i]t ^aaiatai-

tauana, an ben unfere Jperrtn 3^alegagana tmmcrmäbrcnb

benfen muß, \voi)l fo febbn wie er?" — gaalatattauana acb=

Ute jeboef) nicfyt auf baä Öefctymäö; er wollte feine 3cbwe=

frer wieberfmben; unb ber 2öeg 3U ib)r führte nur über 3fos

legagana. 3unac(^ mußte er ihren Vtebeowuber erfrören.

Cr r trat alfo in bau fymi ein, ergriff eine ber verzauberten

Sftufchcln, welche bte Arau hinter ihrem :>iücfen verborgen

hatte, unb zerbrach fte. Da Weinte x\lalegagana unb Ragte:

„O.Veine HeitlC 0?infcbel ift jerfcredvn, ftc ift hin,

•Weine Heine 9Knfchel, bie id> ftaalataitafua nannte;

91uf bem fürten trug ich fie oerfterft,

er ifr ber iilteftc @ojjn be$ £anana,o."

Ohm ergriff er bte zweite iWufchel, welche olalegagana im

9htg( aufbewahrte, unb verbrach fte. Unb wteber weinte bie

Arau unb Flagtc:

„Steint flehte 9)?n|\he( ift ^erbroenen, )'ie ift hin,

O.Veine Reine ^iimhel, bic id) Aaalataitanana nannte,

Die Sauango'4 \iveiten 3ehn, an ben id> immer benfe,

Die i<$ (lett in meinem Kugc trog."

Unb zum brütet! SRaU griff Aaalataitauana nach einer 9Xu*

fchel, bic Im cchof; ber Arau lag, unb zerbrach fie. Unb wie-

ber meinte 3lalagagana unb Plagte:
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„Woine HeittC WuicfnM tfl ^erbrochen, fie ift fun,

O.Veine (teilte O.Vufihel, bte [<$ AoaUUaitimoa nannte,

BHc SattttlgO*! britti'n Sofyn, betl törichten .Hnaben,

Die ich Mov in meinem $c$ofl oetbetgen hatte."

gaafatattauana warf ihr bte etücre t>or bte Süfje unb fagte

:

„Äobalb gabft btl einer fo Fümmcrlicben SDhtfc^el meinen

Dramen?" 3iaieg.ag.ana febmieg (KU; boeb bte Vcute im

Jßottfe wollten tt ft<$ nicht gefallen (äffen, baf; ihre Xxrrin

betetbtgt würbe; fie fcblttgen fürchterlichen Värm. „Malega=

gana wollte oerföbnen imb fpracb: „Q)ebt t)tn unb b>olt all

bt'c fehönen stachen, welche if)r für meinen beliebten bereit

habt, holt bte oebweine, ben £aro, ben ^amtf, bie Jrritlmcr,

bte ,fioFotfnüffe, baö ^ucFerrotyr unb bte ^Flauen." Die

dachen mürben alle berbcigefcblcppt unb bem gaalataita-

uana übergeben. „Seilte/' fagte er, „warum bringt ifw ba$

alles? mir, matf feil ich bamit? (£ö tft febon beffer, th>r ver-

teilt ctf unter euch!
7' — Da mürben bte oacben jur jpälftc

an bte 3lnmefcnben verteilt, bie anbere $älfte mußte $av
UiUiiUmcina annehmen. Unb nun ermieö fiel) ber Stebeö^au-

ber ber 3Wcgagana boeb aU ber jtärfere; gaalataitauana

vergaß feine ©tfalefafä; aß mit SWegagana, unb fie mürbe

feine grau»

5Uö fte mit bem Grffen fertig waren, fagte ber junge Wlann

:

„
sJhtn laß mtcl) einmal bitte betnen Brunnen mit bem

Vcbcntfmaffcr, $atola, fefKnl"

„£), wer f>at bir bteö verraten ?" fragte Slategagana, „wer

\)at bir baö gefagt? btcf) fo belehrt ?" oie baebte, ba% ©tft*

alefafd e$ getan fmrte* Unb fie gab ih,ren beuten 23efef)l, ©tft«

alafafd fofort f>erbei3ufcf)affen unb im £>fen ju baefen. Die

£eutc gingen fort unb brachten balb barauf ©ifialefafd mit

tyren beiben ^inbern gerbet". Die grau mußte, ma$ ih,r be*

vorftanb unb flagte:

„SSeruljtcjt unb befänfriget euef), bitte,

SSefänftiget unb betufjigt eud) Sitte,

£a§t mkf) erjagen eud) ollen n)ie alles gefommen,
2Bie ^öölötaitouana erfdjienen,

9c*alje bem ©efiabe gefcrjfummert
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Unter ben (Schlingpflanzen.

2Bie 2)ogetgefang ertönte,

Unb icr) jum Ufer gegongen, ju fer)en,

Ob er ein 9J?enfcf), ob ein ©efpenft mar.

2öie er mir ba gefknb,

£>a§ fcFnuimmenb er ficf> rettete

$lu$ ber febäumenben <See.

ÜBie fcie .ftinber icf> ibm gebar.

Xauana, o fonun fyerauS ju mir,

£)ir null idj fcie Äinbcrcr)en geben,

Dbfcf)on fie midj nun verbrennen."

Die ßlage rührte Sfalegagana, unb fie fagte : „Za$t ©ifiate

fafd unb bte jtinber leben! (Sie mögen gettoft lieber naef)

jpaufe gef)en." Daö gefc^a^; fortan lebten aber Sfategagana

unb gaatataitauana 3ufammen mitemanber.

@meö Xageö fagte bte grau $u tyrem Spanne : „Du roottteft

@tna mieberfer)en? ©er) jet3t unb fucf>e ben ^laö, mo bte alte

bu'nbe SÜftatamotali roofmt. 23rkf> btr ein $oFosb(att ab unb

berühre bamit ifyvt klugen/7 Da 30g gaafatattauana auö unb

tat rote ir)m gefagt mar. 5l(ö er bte Bugen ber Sttten be=

rührte, rief fie auö: „£), mer berührt meine Bilgen?" Unb

9ftatamo(a(i Fonntc fürber toieber fehen. gaalatainutana bat

fie, ifnn jum Dan! ben Umgang mm ^ebentfqueU,
(
m SSatcIa,

^u geigen. 23ercitir>ittig ging fie mit ihm unb machte bie £)ff*

nung frei.

@ie fal)en einen breiten flUif); unb in ihm trieben junäcbft

Frummbttctu'ge CJcftaltcn in ben SBeKen vorüber, batttl SRen*

fchen mit morfeben ©liebem, mit gcfcbiooUencn Ernten, auf-

gebunfenen deinen, bann bie SBUnben, Itnb Khticfm'cb Famen

bie Leiber mof)lgefta(tetcr Banner, gaalataihmana Fonntc

3ina jeboef) ntef^t entbecFen; ba fragte SDtatamotati ibren

Begleiter, wie feine oebmefter attöfa^c. ,;1Uß fie mit betn

SBoet unterging," antwortete er, „trug fie nur ein SiaU-

banb and roten ^anbanutffrücbtcn." >i5t nntrbe ber Jug

bei Jungfrauen von ben glitten vorübergetragen; altf (el?te

Farn 6fn&

9tatamofaIi rief baö iWaochcn an: „Liebling, bringe mit
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bitte befn .öolobanb hcr!
/y — ,/Jftlet," flüfiertc Sind uttb

frrecFte et ihr bin. „Du folljl et mir hierher bringen I'
7
fagte

bie Mite, „D, oetjetyt/' antwortete bat SRäbctyen, „icl; mufS

fort, bie anbern märten auf micl;." — „Du bringji et fo-

fort hierher," rief bie 2llte, „fonfr merbe icf> böfe; bann

wfcbliefle tcl> bie Quelle, unb il;r fönnt eucl; ni$t mel>r

beim ^cbmimmen tummeln."

3llö 6ina mit bem Jpalsbanb beranfam, ergriff 9Dcatamolali

fcl;nell bat Wläbfyen bei ber #anb unb 30g et auö ben

gluten. ©0 fam et auö bem Xobeömaffer fjerauö. Die 5llte

brachte ©ina je(3t jum $aiola, jum Sebenömaffer, baö bicfyt

baneben flog, ©ie fcl;lug bat SÄäbcfyen unb tauchte eö unter,

fie feblug et nocl; einmal unb tauchte et unter. Dann fragte

fie: „2öaö ift bort?" — „Dort if! Soeben!" Unb mieber

fcfylug bie 3llte 3U unb tauchte eö unter: „3öaö ift bort?"

— „Dort tft £)fren!" Unb lieber fcl;lug bie 2llte ju unb

tauchte et unter. „2öaö iß bort?" — „Dort tft ©üben!"

Unb 3um legten Wlate fcljlug bie 5llte ju unb tauchte eä

unter. „2öaö ift bort?" — „Dort tfl Sorben!"

©0 mar ©ina mieber lebenbig geworben. 6ie ging mit ber

5llten naä) bem Jpaufe, wo Jaalataitauana bereite ange?

langt war. (£r l;atte fiel; in bem abgefcl)loffenen Xetl bet

$aufe$ l;ingefet3t unb mar feiner ©cfywefter nicljt fic^tbar.

Sföatamolali gab bem Wläbcfyen einen lomm, um fiel) u)x

wixvet $aax 3U orbnen. 211$ ©ina ben «ftamm ncu)er betraefc

tete, fprael; fie mit fanfter (Stimme : „©et mir willkommen,

bu lieber lamm!" — „2ftarum hi\l bu benn fo gerührt?"

fragte bie 2llte. „2lcl), et i(i nicfytä!" antwortete ©ina, „icl)

betrachtete mir nur ben lamm, weit er gerabefo auöfter)t

wie ber, ben icfy etnfl meinem trüber fcfyenfte." Darauf gab

bie 5llte ü)r eine prächtige Heibmatte; unb alt fie bem Sttäfc

cl?en fagte, fie möchte bie blatte anlegen, fagte et mieber gan$

wehmütig: „©ei mir willkommen, bu liebe Wlatte ! ©0 fal)

and) bie blatte ant, bie iti) einft meinem S3ruber fünfte."

©cf?lief?licl) fegte bie 3llte bem Wläbfyen allerlei ©peifen

t>or, barunter and) ettvai, wooon gaalataitauana fcfyon ge-

253



geffen fyatte. Unb alü WlatamoMi fab, rote böö Räbchen

meinte, fagte ftc bem 25ruber, er möchte boeb fKrbeifommen.

Jaalataitauana fam; 23ruber unb ^cbroejler fan!en fich

in bte 5(rme unb meinten (ich auö. 3ie freuten ftcf> r bafj ftc

fiel) roieberl)atten. (Sie oerabfefnebeten fiel) üon ber guten

2llten unb festen ju Slalegagana jurücf, roo fie nod) eine

Zeitlang roofmten.

X)od) eineö Xageö paefte fie bau jpeimroel), unb #aalataita-

uana fagte : „(So, jegt roirb eö %t\t, bafj mir in bk jpeimat

^urücffernen unb fefjen, roie eö bort auöfchaut." 2Ilö 3lale*

gagana baß fjörte, mar fie juerft tief betrübt; cnblicb ging fie

aber ju ü)rer Butter ^iptuta, ber vSonne, unb rief:

„spipiula, Jomm herauf, fomm herauf!"

unb fcbnell ging bk (Sonne auf.

„£afj ftreefen fid) ben «Sonnenflraljl,

Wad) Jpaufe fefjnt fid) mein ©emafjl!"

I)a entfanbte bk (Sonne t^>re otraf)len unb leuchtete gaala-

taitauam unb (Sina nach Jpaufe. Den böfen, törichten gaafa*

taitimca Ratten injmtfchen bk (Götter befrraft; er mar an

einer qualoollen $ranfl)cit gejtorben.

64. <2>ma

|ö lebten einmal ein SRoan unb eine grau,

bte bief;en Xafttofatl unb Üngafau. ©II

hatten jwei JCinbcr, uoci Knaben, welche

|£ulifauiaroe unb äulauVna genannt iwrc*

ben. cie nmchfen heran unb Waren febr

Ifchön. Ohm lebte auch um bie Jett ein

??iäbchen, baö bief; Stoia; unb überall,

Imctt unb breit rebete man &W1 ber übcr=

irbifchen cchönbeit biefer Jungfrau. SBfcle junge Vmtc be=

roarben fich um ihre £anb. Unb fo riiftctcn fich eine? Xagrt

bk beiben Grübet ebenfalls uir
s^rautfabrr. £k brieten ein

v^ebmein, uufchnitten cd, af;en jeboeb nichts baoon, fonbern

ubcrlu-^cn alles ben (fitem; fie nahmen nur einen fleinen

254



,UnöcboI mit. Vit ftC nach bem .Öaufc Famen, tt)0 cina

mohntc, mar btetf Doli bOtl oornchmcn jungen Beuten, welche

alle ^öhnc öon Häuptlingen maren. 3cbei wollte bat fchönc

2D?äbc^Ct1 heimführen, unb um ihr J^etfl )U gewinnen, hatte

lebet ein Oiefchenf mitgebracht. „3$ fehenfe bir ein

Schweift," fagte bet eine. „ xu*h fchcnr'e btt ein .öubn," fagte

ein anbetet, unb fo mürben &tele, tnetc fchönc Sachen inö

Jßauti gebracht. Da fprach lulauVna: „#tet, t'cf> r)abc bir

rfn ^cbmcinor'nöchclchcn mitgebracht/' Tai? Räbchen ante

mottete: „Daö tjt aber febön. lonun her, fege btcf> neben

mich, unb mir beibe wollen bein tauga öetje&ten." 3e(3t

ärgerten [ich b(e übrigen febr, tuet! bau 9)cabcl)en ben htm-

ptgen Knöchel alt ben anberen ©efcfycnfcn oor3og unb fte

einfach unbeachtet ließ.

5llö ei^ gftenb geworben mar unb bk @cf;fofcnö$ctt t>eran-

Fant, bie *$ett, wo man bte @d)lafmattcn oetteili, brachte

@ina jebem ber Süngltnge eine ütfatte, bem einen biefe,

bem anbern jene; ityre eigene blatte hmtete fie aber für fiel)

unb Xulau'ena auö. Unb aU alle feft fcMiefen, erhoben fiel)

Ictfc ©tna unb Xulau'ena, feblüpften auö bem $aufe unb

liefen baoon, um fortan miteinanber 31t leben»

<&k lebten 3ufammen unb grünbeten if)re gamilte. Doch

ber ältere S3ruber £ultfauiame neibete feinem S3ruber bte

fchönc grau; unb fann fd)lie£licl) auf dm 2ift, \vk er bm
Xulau'ena wohl töten Fönnte.

(£ine$ £age$ fpracl) £ulifautawe ju£ulau'ena: „$omm
mit Sag unä 23onitoä fangen unb für bk gamilie (tffen

fwlen/' ©ein 33ruber trtütcjtc ein; boeb bcoor er jum Jpaufe

hinaufging, fagte er 31t fetner grau: ,/Sina, Fomm f)er, c$

af>nt mir, alö ob ich frerben müfjte. SBcnn bu fieftjt, bafj

fiel) bk 23ranbung blutrot bricht, bann bin icl) tot. Sann oer=

laffe bein #auö, manbere, manbere unb fuche nacl) mir, hiü

bu mich gefunben Ijafh Söenn aber bte 23ranbung, tote ge-

wöhnlich, weifj bricht, bann lebe iclj
/'

Darauf fagte er fetner grau £ebewol)l, unb bte Uibm 23rü*

ber gingen auf ben ^onitofang. ot'na folgte ilmen nach einer
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2Beife unb fegte ficf) an ben ^tranb, um bk 23ranbung im

Sföeer 3U betrachten, benn bte Untergattung mit intern (hatten

fyattz fie ängftticf) gemacht unb ifyt ba$ J£>er3 mit (Sorge er-

füllt Daö 23oot fuf)r fef)r meit tnö 5D?eer f)inau$. @ö fpracb

ber 3üngting Xutau'ena: „Sßarum feiert unfer 23oot benn

fo mit, frier ift ja eim Unja^l ^onitoö?" 2Iber fein 23ru*

ber antwortete: Rubere nur meiter, wir motten bafrin, mo
bk einäugigen 23onitoö finb." @cf)tie§lid) gelangten fte an

bk (steife, mett, mit, auf (>of)er (See, unb fingen eine fofcfje

Stenge 23onitoö, ba$ ba$ 23oot benage unterfanf. Darauf

fuhren fie mieber nact; Jpaufe; unb atö fie naf)e am Skiffe

maren, begann £utifautame bk gifcfye in otücfe ju fcfjnei'

ben» (£r marf fie bem £utau'ena ju unb rief v,#ier, pa$

auf! S^ng!^ Da fing £ufau'ena bie otücfe auf. Docf) etn=

mat marf fein S3ruber abftcf)tficf) fcl)fecf)t unb bau (Stücf fiet

vorbei, in$ "$?eer hinein. Da rief er tfjm 3u: „Sptba, rafcf>!

fpring naef) unb f)ot baö (StücF 23onito ttrieber/' £ulau'ena

antmortete: „^Icf) maö, tag eö fahren; eö ijt ja genug im

23oote." Xufifauiame lieg jeboef) nicf)t locfer; unb atöbatb

fprang Xutau'ena hinter bem <&tüd 23onito f)er. Grr ermifebte

unb brachte eö and) naef) oben. 3lfö aber fein SRücfen auö

bem Sßaffer ^erauöfcbimmcrte, nabm Xutifauiamc feinen

(Speer unb burct)bof)rte tr)n.

60 ftarb Xutau'ena. SEutifmifatOC fuhr jeboef) unbefümmert

an £anb unb freute fieb, bag er oina nun 3m grau nehmen

Fonnte.

5lfö (Sina faf), ba$ bk 23ranbung fieb rot färbte, ba backte

fie fogfeieb, bafj it;r ®atte £ulau'ena tot mar. (Sie fhmb

auf unb tuanberte fort, um i(m |ti fueben, mie er etf ge-

münfcf)t fmtte. Überall fucf)te fie i()n, boct) mar er nirgenbtf

31t finben. Da traf fie enbticb eine Xaubc unb Ftagte:

,Xe lupe,
r

o le manu a alf i,

fta'amolemole a fo'u fefili,

<Pe na'ua fau nei lo'u fili?"

„^aube, bu F»ctrlid>er ©egel, bu follft eÄ mit fagen,

Sitte erljöre boch meine fragen,

.fiam f)ier mein Ciebfier, mein ®atte txnbei?"
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£)ic Staube* antwortete höhtufch : ,,Daö ocfywetn ging weg/

nacfybem ti mit mir bter gefprocben fyattc." Sfald fpracb

:

„SBeil bu fc fcniecnt oon meinem SKonne fpricfyft, will ich

bic( bestrafen; fie$ biefen Stein hier, ben SRottenbefcfywever,

ben fotlft bu nun immer auf ber Wafe tragen/' Dafter

flammt bie Vnföwettung auf bor SRafe ber Staube«

Stno a.i\\a, weitet unb begegnete bem 9)urpurfcufctt @ie

Ragte »te vorher. Da antwortete baä S?u\m : „oina, (omm
nur Jer, gerabe ifl ber SDtonn f;ier fortgegangen»

7' „SBetl

blt fo freunblicb gegen micl) bijT/' fagte ©ina, „will tcf> bir

gebern von metner blatte febenFen unb fie btr auf bk s3Zafc

fegen/' <2ie tat eö.

Dann ging ft'e weiter unb traf eine Heine wctfje £aube. @ie

Hagte nnc oorfyer. Da antwortete bk Heine weifje Xaube:

,,3a, er ift fcfyon vorübergegangen/' — „lomm greunb/'

fagte Sana, „weil bu fo gut gegen micl; bift, will icl) btr

meine weiße Wlatk fcfjcnfen, unb bu Pannfl fie auf betner

SBruft tragen/' Unb fie tat e&

6ina wanberte weiter unb fam $ur großen Staube. @ie

Hagte

:

„£u gre§e £aube, bu follft e$ mir fagen,

93itte, erhöre boch meine fragen,

^am Ijier mein £iebfier, mein Wann vorbei?"

Die Staube antwortete: „Soeben ift er weggegangen/' Da
fagte ®ina: „greunb! 2öeil bu mit mir fo freunblicf; bift,

fcf;enfe icl) btr (ner mein 23ünbel roter gebern, meine rote

Wlattc für beine 9tafe unb meine weiße Wlatte für beine

Sörujl." Unb fie tat e$.

Dann ging oina weiter unb tarn 3um ^apageu @ie Hagte

:

„Papagei, bu <Sd)öner, bu foUft e$ mir fagen,

SMtte, erf)öre bod) meine fragen,

Äam Ijier mein Siebter, mein Wann vorbei?"

Da fagte ber Papagei: „lomm, SCtfäbcfyen, unb jief)e mi*
ter, biö bu bte grau SÄatamolalt triffji Jpalte fie feft unb

fcfytage ifjr mit einem «ftofoöwebel \nß ©eficfyt/' @ina ant*

* $rucf)ttaube.
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mottete : „Tu Inj! fo freunbfich mit mir, bafür fcbenFe ich

bir ein 23ünbel roter gebern für beine 33rujt, ein Statin«
balöbanb für beinen (Schnabel unb eine braune Wlctttc für

beulen ©cfjnxmj« $uv 23efofmung erlaube tef) bir auch, oon

ben ÜKüffen ber .ftoFoöpahne unb ben fügen grüchten im

2BaIbe ju effen."

£ina roanberte nun metter unb Farn $ur grau SRatamofali

oina tyielt fte feft unb fertig tf>r mit einem JloFoömebef mt

©eftcfyt. Da fcfyric bte grau: ,/2öcr tft biefe ungezogene 9)er*

fon in Samoa, bte mich tnö ©efi$t fcfylägt?" cina anrioor-

tetc: „3$ möchte btcf> gern fragen, ob bu weift, wo mein

(beliebter tft?" I)k grau emnberte: „2Baö fjetfjt ba$, bein

©eliebter?" 6tna fprach: „9hm, mein Sföann, ber geftorben

ift" X)a fagte bte grau: ,,©er) nur tnö $auö; tcf> nritt mich

aufmachen unb ihm fuetyen/'

SRatamolalt ging fort unb öffnete ba$ 2ebenöttK*ffer, tvä>

renb fie bau £obcömaf(er abfperrte. Da Farn ein Strom von

vornehmen febönen Jünglingen unb 3Räbc$en herunter unb

am ©cfyfuffe ging ber junge Xulau'ena. SRatamolali ging

auf ii)n ju unb fagte: „Q)ib mir beine .öalöFetre." Do

näherte
f
£cf> ihr Xulau'ena, unb bie grau griff nach ihm, um

if)tt fcffyufjalten. 3ic fchlug ihn unb tauchte ben jüngling

barauf im Bebentfwaffer unter. S£ulau*ena jammerte unb

fchrt'e: ,,Vc\\; mich Wen!" Die grau antwortete:

„Du koillft lebenl

Unb wohin c\c\wn bie anbeten1

Rag föefien!

Unb ivofyin ge$en bie anbeten1

$a<( Dften!

Unb wohin flehon bic anbeten1

Bn'< fianbl

Unb wohin gefyen bie anbeten 1

2fa*l Weet!
Unb wohin gohon bie anbeten1

9ta<$ oben!

Unb wohin gcfycn bie anbeten1

\\\uh im ton!
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,u oimii, fofj und geben!"

Datauf tYbrten fie mm £aufe oon ÜÄatamolali jutücf.

SSM ®{na fte nal)en horte, fptang fte auf unb oerftecfte

ficb. Unb SÄatamolafi fa.u^ * „ÜRäbctyen, bring eine neue

ÄWbmatte für ben Häuptling, 8t fol( fte anlegen, benn

feine ffl gan£ nafj gewotben/' Da griff @ma nach ihrer

SJlatte unb watf fte bet gftau bin. 2ffö Xulaifcna fte 6e*

fab, fcbttalUe er mit bet »frmge« Unb bte JtOU fagte m
ihm: ,,2Ba$ feil ba$ 6ebeuten? SBatunt fcbnal^fr bu mit bei*

Junge?" Stulau'ena antwortete: /Ao'ch liebe bk blatte; fte

fchaut auti Wte bte von meiner Stau Sfata/' SKatamolati er-

roibette: „(Stimmt baö aucl)? tfl bte rotrfh'ef) fo? Dteö tfi

(ebenfalls meine üTOatte/' Dann fagte bte grau m ^ina:

„§5ttng mir ben lamm, bamtt ich bau Siaax bcö ^)ättpt-

Kngä rammen rann/' Xulau'cna betrachtete ben lamm unb

febnaluc mit ber £unge, Unb tmeber fagte bk grau 31t tym

:

„SBaö fett batf nur bebeuten? Partim fcl)nal$fr bu mit ber

3unge?" Xutau'ena antwortete: „Der lamm fcfyaut fo auö

wte ber von metner grau Sftta»" SCttatamoiali antwortete

:

„€>ttmm baö aucl)? 6tebt ber lamm unrHicr) fo auö? £)teö

tft jebenfattö mein lamm/'
Da fcfmneg Xutau'ena unb rebetc ntc^t mel;r; er roar febr

betrübt, weit atteS, waö et far), fo gattj ben dachen von

@tna gticl)»

9cun rief äRatamotalt : „@tna, lomm fjereor, ^etge btcf> betn

SRanne, ber fafl vor ^tebe fran? wttb/' Da fptang ^tna auö

intern äktftecH bevvor unb umfcblang feinen £etb* @te wein-

ten unb l)etjten fiel), Unb fortan wohnten fte bei ber grau

??catamoiaii. oina befam viele linber; unb SÄatamoIali be-

fmnbelte fte alle, aU ob fte if;re eigenen linber waten* <so

gut war fie gegen ©ina, Xufau'ena unb tl)re linbev.

£a$ ift bk ©efebtebte von ®tna.
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65. ©ev Rattenfänger tyiioi

uf $auai mürben einer gamih'e fcefyö

ilttäbeben-Öötter, ein mirFticbeö 9Ääbd;en

unb ein richtiger $nabe geboren. £)k

„©öttet" Ratten alle bk ©eftatt oon Stab

ten angenommen unb Riegen: „$iFoo";

fo mürben auer) bk 23ogen genannt, mit

benen man Pfeile bei ber SKattenjagb nb*

[ebofj. &$ gab einen JptmmeIö*23ogen, einen

(Irrb^ogen, einen 23erg-23ogen, einen ^tfeer-üSogen, einen

D^aebt^ogen unb einen £ag-23ogen.

Diefe fecfyö SKattenfefymeftern betreuten i^ren 23ruber unb

feine ©piele. Metrie 23efebmörungen unb 3auber)'prücf)e ge*

frf;ar)cn in if;rem tarnen. Die rechte 9ftenfer)en^ebmefter

5>tef5 ^a-ui-o^anoa, bk @ef)öne oon Sftanoa. ®ie mar bau

fctyönfte SCßäbefjcn, bau oon £)al;u tyerüberFam, um ^amaa,

ben Häuptling im Sttanoa-Xat, 3U heiraten. Grr mar ber

aifane, ber 23rubcrbäuptling beö $önigö Pott £)ar)u, $aFu-

f)i^ema. (Sie motynten im 3Äanoa*$taI in ^abaloa unb be*

fafjen and) $af)oimai am oberen &al.

Der^nabe biefi ^iFoi^Fa^lfata, >pifot ber ©o&ti be* Mala,

3u feiner -Wt galt bk ^Hattcnjagb mit ^)fci( unb 23ogen a(ö

oorncfmtfrcr 3cttücrtrctb. 9)iFoi mar febon alö <ftnabc febr

gefebieft. (Tr Fonnte febarf unb oortreffltcb [ct)cn unb über-

traf alle £eute in $auai bei meitem in ber ©efcOicfltdjFcit,

hatten meit meg in ibrem JöcrftecF 31t töten. XMe @age er-

jetylr, baf; er ba$ f>auptfäcf>Itcf> ber .Oiffe feiner ^ebmefrern

oerbanFte. ,3ur fefben $eit lebte auf .Uauai auch ein tmttt*

berbarer Spunb, ^Htpualenalena, ^Htpua ber diclbe. Der

Jßltnb mar fef;r Flug unb fetyr fcbnell.

(Ttncö Xageö lief er in ben finftern SBalfc unb begegnete bort

einem Hebten Knaben, ber mit großem Erfolg hatten er-

legte. ©et £nmb fefylof; fiel) $ttt an. £r fing pfyn hatten,

mäbrenb yifoi jefyl febof;.

Citlige Zage fpater begaben fiel; bk beiben ^reunbe in bk
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SBftbttf*, 6fc jagten um b(f 2Bcttr ; ber .Öunb fing meru'g,

unb bor jtnobc erlegte ebenfalls o(et}tg Statten« Sie oen

fucfyten ti immer Hiebet Oon neuem, ber .Unabe wollte ben

Jßltnb, imb ber Jpunb umgeFebrt ben .Unaben fcMagen, aber

Feiner DOI1 betben tonnte ben anbetn auöftcctycn.
s)lad) eint-

gel :>ett rotten ffe in gatty Ämtai berühmt geworben« Die

Attnbe Don Spffoi gelangte naef) £)a$u unb r>on ba au* fogar

naef) Jßattait. 6'cin Warne mürbe überall beFannt; bocl; erft

wenige Ratten ilm gefeben.

(£inctf Xac^eö fagte 5llala 31t ^t'Foi, er motte feine Xocl)ter

im s?}?anoa-£al befueben. @>ie ßefjen baö 23oot ju SÖaffer

unb fuhren über ben $anal; ber munberbarc jpunb blieb

aber -utrücF: Wlittm auf bem $anal rief $HFoi: „©ebau! ba

Fommt ein greger Xintenfifcl;!" Cr$ mar ber ©Ott ^aFafjee,

ber bk ©eflalt cincö Xintenfifcbeö angenommen l;atte. $iFoi

iSolte feinen $3ogen fyeroor unb legte einen geeigneten ^pfeil

auf bk (seltne; er faf) bau große Xter in etner Spöfyk beö

$oralfenfclfcnö tief unten im Sföcer verborgen liegen. Der

Xintenfifel; Frocl; l;erau$ unb »erfolgte bau 25oot; er ftreefte

feine langen 2lrme auö unb üerfucfyte bk beiben einjufangen.

Der $nabe fcf)o§ auf baß Untier unb benutzte bahei ben

35ogen unb 9)feil, ber für baß SD?eer geeignet mar. dlad)

wenigen 3lugenb(icfen ftarb ber Xintenftfcb. £)aß gefcfyaf) in

ber 9täf)e t>on May Statna, unb baß %anb tyeifH bort $al?af)ee.

Diefe 9)?eere$ungef)euer nannte man $upuaä. Unb man
glaubte, baf; cß böfe ©ötter waren, bk nur barauf bebaefyt

waren, ben Sflenfcben Unheil zufügen.
spiFot (anbete mit feinem Später unb begab fiel; jum ^anoa-

Xal. ©ie trafen bort <ftanit*o^anoa; alö fie fiel) umarme
ten, meinten fie öor lauter greube. $flan gab ifmen ein geft,

unb fie blieben bort einige Jett.

spiFoi wanberte im Zal umf)er unb Farn and) naef) ben ber-

gen, bte über ben $afen fcon ^lou (Honolulu) fymauäfefwuem

Unten in ber (*bene «ftula-o^Fa^ua erblidte er eine SjäwpU

lingöfrau mit intern (befolge. t)k (ürbene fel)lofj ftei? an baß

tylatilvZal an unb mar ^iemlicl; flaei?. ^ie festen bamalö
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mit niebcrem Geftrüpp, bcm 3werg'23ufcl), aroeoweo, be-

loachfen ju fein. Unter bem Dicficf)t ber biefen Sölätter unb

£metge lebten bie hatten.

tyitoi begab fiel) ju bem Orte, mo fiel; bie £eute ocrjammel-

ten. £)ie Jpäuptfinggfrau fn'efj $af;amafui()t unb mar bie

@kmaf)lin t?om $önig $a?uf)ir;ema. 3n tyrem Gefolge be-

fanb fiel; ir;r berüfmitefter 23ogcnfcl;m(3e Jlcspana^afnt, ber

mit -Itfainele, bem bewahrten ^Kattenjäger ibreä (hatten, um
bk Sßette fcl;o§. Die Königin fjatte mit Kamele gebettet

unb l;atte oerlorcn, meif er an btefem Xage tf>rcn leib*

fertigen übertroffen f;atte. Sie ftanb an einem eingefriebigten

Xabuplag im (Schatten; bocl; tyitoi trat bort of;ne weiteres

ein unb flellte fiel) neben fic l;in. (Einen $lugenbficf fang \x\\v

fie böfe unb fragte if;n nacl; feinem 23egef)r. (Er gab eine

lupige 21ntmort unb fagte, er motte bem 2Settfptc( jufebauen.

Sie fragte ifm, ob er fcl;iefSen !önne, (Er entgegnete, er oer^

ftünbe ein menig oon ber $unft; nun lie§ fic $m ^feil unb

23ogen bringen.

(Er fagte: „Siefer 33ogen unb tyfeii eignen fieb nicht/'

Sie lachte ü)n auö. „Du bijl nod) ein jtnabc unb roflljl fchon

cttoaö oon ber 9kttenjagb oerfreben?"

&ü& wurmte ihn ein wenig, et verbrach SBogetl unb 9>fetl

unb fagte: „Sie taugen überhaupt nichtö!
//

3>ei3t würbe bie .Königin wirklich böfe unb rief: „£u bium

met 3unge, maö fällt bfa ein! SBatum 5crbrichfr bu mir

meine Sachen?"

3njtt)ifc^en mar Spifoi fchon oon fernem bootet vermißt wor*

ben. 51ftf er oon feiner Tochter erfuhr, bajl bie Königin eine

ftattcn^Bettjagb vcranftaltctc, wiefrite er ^ifoio S3ogftl unb

Pfeile in Xapa ein, nal;m baö SBüftbel auf Me Schulter unb

30g bau Xaf tyinab.

yttoi ^og einen ÜBogen unb eu\en J>fefl OUti bem Zimbel

heraus unb bat bie .Königin, einen neuen BettFampf mit

SRatnetc ui vcranfraiten. Tic .Königin war fehon wieber bei

guter Vaunc unb fagte ja.

:\\\uncle rüfretc fieh utm erften Scl;u(]; er battc mit s

J3ifot
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outfgemactyt, bafj [Je in ber erfteti Btunbe fünfjefcn 0c$ttffe

abgeben wollten.

yrtoi geigte ihm eine ^u\tt? nach ber anbern, bie unter ben

Süfcfyen oerfieeft waren; fcbheiuub hatte Kamele oierftetyn

Stücfe erlegt Da rief ber .Unabe: ,;)lu\\ ift noch eine übrig.

cehief;e ient bie Ratte, beren S8art(aare bort neben bem

S3tatt btt att>eott>eo*33aume* bervorfebauen. Jhr .Uörper ij!

allerbingo verborgen, aber bie 93art$aare fann kl) erFennen.

SRainele, fehtcil biefe SÄattel"

SÄamefe fab fieb bie &üfc$e forgfäftig an; aber er tonnte

nichts von einer blatte entbecr'en. 2lucl) bk anbern Vcutc

(amen herbei unb fcbo[[en bie Pfeile in bk Sölättcr hinein;

fte tonnten ebenfalls niebttf bewerfen.

£eMief;licn fagte SKainele : „Dort tft law Statte. sBo bu fag^

tefl, babe ich nacba,e|eben. JDu lügfl ja, Wenn bu behaupte)!,

bk §8art(aare ber Statte fcl;en ^u fonnen."

^iFoi blieb bftbei, baß eine ^attc bort fei. Kamele (lugte

unb fachte : „€>ie$ bir bk ^cbätse an, meiere td) ber Königin

abgewann, unb fiel; aucl) bk ocfyäge, um bk wir nun wett-

(breiten. Du folljt alteö r)aben, wenn bu fclnegt unb bk VßaxU

fware einer r-belicbtgen Blatte unter bem deinen 23ufcb

triffft. JBenn bu feine Statte trifft, bann f)abe itf> bk 2Bette

gewonnen/'

9hm 50g ^)i!oi auä bem ^ünbel, ba$ il)m fein SSatet luelt,

$ogen unb ^fcil beraub, @r fpannte forgfalttg ben 23ogen,

legte einen ^)feil auf unb jielte rtacl) ber näber be3etcl;neten

Stelle. Die Königin fpracb: „SÖeld) wunbert>oller 23ogcn!"

3ftre Kammerfrau beobachtete bagegen bk fcl;önen 5lugen

beö Knaben unb feine prächtige (Erlernung.

tyitoi fang leife vor fiel; bw. @r fpraef) baö J^ubergebet an

feine (Schwerem

:

„$\ev jlefyt er, Ijier jtefjt et, ber ^)ifoi!

"üllala freist mein 33ater,

ftoufou F)ei§t meine Butter,

(Sedf)$ göttliche ©dweftern würben iljnen geboren:

©er Jpunmel$:33ogen,

£)er €rben;23ogen,
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Der 93erg:93ogen,

Der 9J?eer;93ogen,

Der 9cacf) trogen,

Der £ag:$3cgen!

D ifyr SBunberbaren,

3^t £cf)roeigenben!

Da ift ja bie Oktte —
Dort ftetft bie $atte in ben $ln?eott>eo:93lättern,

Unter bcr $rud)t beb ^hueoroeo

hebert bem ^roeowec^Stamin.

9Jkinele, bu fyafr gro§e klugen,

£aft bu nod) ntd)t bie statte geferjen*?

Jpätteft bu bod) nur gefd)of(cn!

J^ätteft bu gefd)of[en, 9Raitte(e,

Unb fyütteft bu bie 23artf)aare ber *Harte getroffen —
Du Fjätteft jroei hatten gehabt — jroei,

€6 fommt noef) eine — brei hatten — brei!"

Darauf fagte SD?atncIc : „^Sengel, bu lügjt. Sei;, ber Kamele,

bin ein tücf;ttger @d)ü|3e. 3$ f)abe bt'e hatten febon am
Sftauf, am 23ein unb fonftroo am Körper getroffen, — aber

m'emanb burcbbofjrte jemals bie 23artbaare. Du trnttjt und

betrügen/7

tyiloi f)ob ben Söogen, befühlte ben ^fetl unb fagte $u

feinem 23ater: „2Öaö für ein tyfeil ift btcä?" Der $ater

antwortete : „Qa$ ift ber ty\eil SDtaßu, mit bem man Glitten

r>on ben Räumen fcbiefjt." ^t'Foi fpracl): „Der tft ungeeig-

net. Q)ib mir einen anbeten/' Der 23atcr gab ir)m £au=fona,

mit bem man bicf'c glätter herunter fcftiejüt; boef; bcr $nabc

fagte: „tylit biefem tyfeii finb nur fccbu'g bitten erlegt >oor-

ben, feine Sttgen finb fcl)macl). @ib einen anbern ber!'
7 Der

&atcr bänbigte tym nun .fmfmi auö, bcr an ber opii3e brei

ober vier febarfc $u\hn befaß, ^ifoi nafnn tyn in bie Sjanb

unb fvi^tc : „Der $)feil nn'rb mir bie ssebäne bringen ;" bar-

auf näherte er fieb bem $aum unb murmelte babet letfc feine

scprücbc. Sltmmettb unb faufenb lief; er ben 9>fefl abfcbirtr-

ren; er traf, unb bie äkfftyaatt von brei hatten txnr-icrelten

fieb in bie Linien«
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Sftofoefc beobachtet« We nninberbaw Schieffuttfl unt mußte

ihm alle <:duii3e ausliefern, um bie er getoettd battc. Tech

tytffoi jagte, er mürbe nid>t eher gewarnten fabelt, biß er

iMenelm wettete Statten a,ctötü hätte; nun fd)of; er mit

einem febr langen ?)fetl ^in'fcnen btc tiefen Blätter in ben

Saferen, unb bei* yfefl fafj Doli von Statten; wenig 2 tuet*

würben Don tbm aufgefpiejlt.

SDad SBolf jTanb mit offenem SRtUtb, fcf;iuctgcnb r
voll £rs

(Taimen babei; bann braef) ein milber 23eifafl<fhttm foö.

SSater unb oofm verfdnoanben unterbeffen l;cimticl) unb be-

gaben fiel) intf SRanoa&al jurfief, @fe blieben bort lange

3eit bei ber ,/od)önen von Sföanoa" unb befugten weber
s2BaiFiFi noel; einen anberen Ott auf Da\)\u

9lttf König Kafuf)if)ema von bem feltfamen 2Bcttfireit f)örte,

batk er gern ben munberbaren Knaben bei fiel; gefel;en. £ocl>

ber mar uu'e vom Grrbboben verfd)wunben. £te Kammerfrau

ber Königin mar bk einige, meiere fiel; feine klugen unb

fein gan^eö Sluöfeben eingeprägt r;atte; aber fte vermochte

ebenfalls feine 5luärunft ju geben, wo er fiel) auffielt ober

rote er verfefymunben mar.

@ie machte ben $orfel;lag, bafj alle £eute von £>af)u, nad)

©auen georbnet, bem König (SJefcfyenEe bringen foflten; jeber

©au fotlte eö jroei Monate lang tun, bamit nicfyt emerfeitö

ein Überfluß an ©efebenfen ftc^> einteilte, anbererfettä aber

auef) bk Bevölkerung mcfyt verarmte ober gar verhungerte,

günf Safyre gingen inä Sanb* 3m [cc^ftert mürbe baß Zal

von Sttanoa aufgeforbert, ©aben ^u fenben.

Snjmtfcftfn mar 9)ifoi crwacl>fen unb t)atte fiel) äufjerftcf)

fefyr veranbert ^etn Jpaar mar lang geworben unb r;ing ü)m

hiß jum 23oben am Körper herunter. @r bat feine (Scfywefter,

ü)m bk Jpaare ju fefmetben, unb veranlagte fte, ba3u bte

Jpatjabnmeffer ir)rcö ©atten 3uverwenben- $wtft wollte fte

md;t unb fagte: „Die Keffer finb tabu, benn fte gehören

bem Häuptling/' (Scbliepd) napm fte bte ^ö^nmeffer boef)

unb verfugte, baß Sjaav ju fef)neiben; aber zß war fo bief

unb fräfttg, ba% bte Jpanbgriffe abbrachen; nun gab fte eö
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auf unb jagte : „Du f)ajl Jpaare mie ein ©Ott/' 9Saf)renb er

in ber 9kd)t fcblief, Famen jebocl) feine Olatten^cbmeftern

l;crbei unb knabberten if)m bte Jpaare ab, balb fragen fie an

ber einen, bann mieber an einer anberen Stelle. £ö mürbe

nki)t gleichmäßig. Unb auö ber $tit flammt ber oprud?:

„Scfyau fein Jr>aar! ba$ fyahm moi)l bk Blatten gefcl)nitten l"

Der Häuptling 93amaa Farn nacl) Jpaufe unb fanb feine Statt

in großer (Erregung, (sie eqctylte il>m, maö fie getan f)atte;

er antwortete: „9hm, bte Jpanbgriffe ftnb mol)l ^erbrochen,

aber nicf;t bk Jpaijätyne. 2Öären bie ^älme ent3mcigebrocben,

bann märe eö fcblimm gemefen."

Die SKatten-Scbmefrern Ratten $)iFoi aucl; mit einer anberen

Hautfarbe verfemen. 2ttö er mit bem jer^auflen Jpaar er-

febien ernannte il)n niemanb — fogar Später unb Scfymefter

nki)t (Er fegte fiel) einen prächtigen SMumcnFran} auf unb

ging nun mit bem 9ftanoa'$olF nacl) 2BaiFiFt, um oor bem

$önig ju erfeljeinen.

^)k £ettte feierten unb vergnügten fieb; fie beteiligten ftcf>

am 23ranbungöfcl)mimmen unb anberen 23elttftigimgen, ehe

fie aufgeforbert mürben, bem Könige tf>rc Ehrerbietung ut

ermeifen.

tyiloi ging an ben lUu*ft)U*@tranb, mo lieh Die .Höntgin mit

t^rem befolge am 33ranbungefcbmtmmcn beteiligte. (Er ftanb

gcrabe am Ufer, alö eine l;ol;c 2Bcllc bk Königin l;erantrug

unbfieoor il;m nicbcrfe(3te. (Er bat ficttmbaö^rctt; boebfie

fagte, etf märe für alle tah^ nur fie allein bürfte eö benutzen.

38er baö 23rctt fonjT berührte, nn'trben bie Dienet erfeblagen.

9hm Farn bk £äuptlingtffrau l;erbei, bk feiner Jeit bei bet

.Ucnigtn gcfcl;en f>atte, mie |Wei bk Statten in ffitttMi er-

legte. Die Königin fagte: „Tu barffl btcö
N
33rctt hier bc-

nullen." Die .Uammcrfrau gab ibm baß 23rett, aber fie er^

tonnte ihn nic^t 9hm begab er fiel) nach Äu'FiFi, mo bk

2ettte ihre SBettfämpff vcranftaltctcn. .Öicr taugte bte
s$ran*

btmg nur att einer Stelle, unb bie mar ber .Königin oorbe*

halten. Do<$ pif ot lief? fiel) von ben -iöellen ut ben hoben
siBogen tragen, anf benen fie mit bem Sötett hinabglitt. @ie
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wartete auf ihn, benn feine grojje S>cfy0n$eit gefiel ihr, ttofy

bem er fkb 3Xü(e genug gegeben hatte, f t\i> m oeränbern«

cto bat ihn um eine feböne 23(ume OU4 feinem .Uran^; boeb

er enoiberte, er bärfe ihr feine geben, beim f(c tO&tt \a tabu.

„\\Vin! Weinl" entgegnete fie, „für mt\b ift nichts tabu,

tttat ieh annehmen fotl. & ift erjl tabu, wenn ich tt in bet

JJanb halte unb getragen habe/' Da fenenfte er ihr ben

Shtmenfrang« Unb fo beifu heute noch biefe üBranbung R&
lehua^oife, bic loggebunbenen Vcbua^Mumcn.

Crr bat fie ferner, mit ber erften SBelle lotfmfabren; er wolle

auf ber jweiten hinter ihr folgen« 6ie tat cd aber nicht, fon*

bern wartete, bte er auf ber Jtt)etten an if;r oorbeifam. Grr

bemerkte fie unb iHTi'ucbte nun i>on feiner 2Bcllc jut folgen-

ben biniibet utakiten. cie folgte ihm unb crfajlte fe(;r gc-

fchicr't bicfclbc SBeHe; bann glitt fie mit ihm gufammen jum

@tranb hinab.

&a$ löol! lärmte gewaltig: „Der 23engcl tyat ba$ Zahn oer*

lei?t! gr muß (lerbenl"

ßöntg jvahtl;it)ema borte bau $ufen unb fcfyautc nacl; bem

SReere fyin : — unb crblicftc bic geheiligte sperfon ber Köni-

gin mit bem 23urfcben auf berfelben 23ranbungöroelle!

Cr rief feine £eute gerbet: „Schnell, greift mir ben jungen

^enfeben, ber ba$ Zahn ber Königin verlegt f>at @r foll

nic$t am Seben bleiben/''

@ie liefen tyin, ergriffen ifm, fHcfjen tr)n bin unb bjcr, riffen

ihm ben (Sclmr^ ah, fcl)lugen mit beuten auf ifm lo$ unb

trollten ü)n töten. ^3ifoi rief: „galtet ein! kartet, hi$ id)

mit bem Könige gerebet habe." oie führten il)n jum 93lat3,

wo ber $önig ftcf> aufhielt. 2luf bem £öege beleibigten ir>n

bic Seute unb bewarfen ihn mit od)muf3 unb Steinen. Der

$önig war jeboeb Weiterer Saune; er f)örte ftc^> bk $crteibi-

gung an unb lieg i&n nic$t töten, 2Bäf;renb er notf) mit bem
Könige rebete, fam aucl; bk Mnig^in, mit ben anbeten grauen

Ijerbei. Die eine betrachtete ü)n fel)r genau; ü)r fielen einige

befonbere ^erfmale an ber Jpüftc auf. Sie rt'ef: „£), bau

ijl; ber rounberbare $nabe, ber ben Kamele befiegte. I)a$
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ift bcr getiefte S^attenjäger!^ Der .ftönig antwortete ber

grau : „Du fte^ft, ba% tt ein fcfjmucfer S5urfcr) tfl unb milffr

ii)t\ mobl retten?" Die grau mar barü6er beftürjt, aber ftc

bejtanb auf ber Meinung, bafj eö ber SKattenjäger märe.

9hm fpracr) ber &önig: „Dann Fann er eö tuclleid)t einmal

mit bem Gamete aufnehmen. @ie follen f>ter im $aufc

fliegen/
7
£>a$ jpauö r;ie§ ^afa-noa, ju bem jeber Zutritt

fyattt. Der $önig erließ jegt bte 23ejtimmungen : „3f)r fottt

ieber bte pfeife eurer Jpanb* unb fünf ba$u öerfcbiefjen —
im ganzen fünfjefm."

tyitoi Farn ber SBettFampf gar nicht gelegen. Wlainck fyatte

feine eigenen ©äffen, unb ^ifoi r)atte gar feine; bocf> atö

er fiel) umfcl)aute, bemerFte er feinen $ater 2Hala, ber tr)n

jeboef; nicr)t erFannte. Der Später trug bau 23ünbel Xaya mit

ben 23ogen unb Pfeilen bei fiel;. X)ie grauen erFannten u)n

unb riefen : „<Ser)t, bat ijt ber $?ann, ber für ben Knaben

23ogen unb Pfeile trägt/
7

9)iFot fagte ^u Sftainele, er folle einige hatten in ber Xür-

Öffnung fcfyiefjen. (£r jeigte if)tn eine nach) ber anbern, bi$

er jmöff getötet fyatte. tyitoi fprach :
, f^)a tft noch eine. Sttan

Fann it)ren Körper nicht fer)cnr
aber bte 23artf)aare lugen bort

an bcr (Ecfe t>on ber fteinemen (ctufe fjernor." Sflaincle leugs

netc, bafj bort eine Ratte märe, unb molltc nicht fchicfjen.

Unb ber $önig befahl 9)iFoi, nicht auf eine ^beliebige Ratte

unter ber £ür 31t fließen, fonbern mirFficf) ficfytbarc hatten

m töten, mie eö ^atnete getan fyatte.

s
J3tFot 30g feinen 23ogen fterüor. (!r fpannte ifm, bid er ftcf>

t>on ber einen oct'tc bcö $aufcö 3ttr anberen befmte. Der

9)feil mar fel;r lang. Dann forberte er feinen ©egner auf,

il;m bie hatten ju 3eigen.

Sttainclc Fonnte if)m Feine geigen.
s

2(ucl; bcr Aiönig ^crmocfjte

Feine im ganzen Jßattfc ju erblichen. ^)iFoi fchojl jebocl) ben

^fefl auf bie otufc ab unb tötete eine Ratte, mclchc bar-

unter verborgen gefeffen hatte. Darauf traf er in einer an*

bereu (fcr'e einen fcl;on 00m Filter gebeugten Rattengrefe;

* Die 10 ginger.
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banaeb jMte ei auf ben $(rftfalten unb murmelte ein Meb,

batf er bietfmal beettbetc mit:

„Qtabeatri (dui int ttu- fpfeit,

Cir trifft baö SWaul bor (Rotte,

Statu Äug€ b**v> $PfeiU Mi }um Cttb€

Mihlt man uinhunbert — vierfyunbeit!"

»Det .Honig fagte: ,,6'cbiefj nur beinc ,triet$unbert, i>icr(;un=

betf! SRafnete fofl fic auffammefn; boeb toenn baö 2luge bei-

ned s
J>fci(cö fieb irrt; wenn eti Feine Statten finbet, bann mußt

bu ftcvbcn!"

s
)>t'Fci entfanbte ben sPfeif, ber nun am girftbalFen unter bem

Dache cntlangftrctftc unb eine Watte naef) ber anbem auf-

fpiefjte, biö ber 9)feit t>on einem (*nbe jum anbem bat>on

uollfafj — cö waren Jpunberte unb aber j^unberte.

3fefct erFannte ber l;of)e Häuptling ^)au3aa feinen 6cf;wager;

er umarmte il;n unb beHagte bk ifym angetane Unbill. @r griff

naef) feiner «ftriegöFeule unb ging jum Jpauö fymauS, um bk

2catc 3U fucl)en, meiere ^piFoi gefcblagen unb ifnn ben ^cl;urj

abgeriffen fyattm. (£r fcfyfug fie in$ ©enief unb tötete fo

3wan3t'g Sttenfcben. Der <ftönig fragte feinen greunb, weä-

f)alb er ba$ täte. *pan>aa erwiberte : //^Betl fie meinen ©cfywa-

ger fcf)fecf)t bel;anbelt fjaben — ben einjigen 33ruber meiner

Srau, ,ber @cl)önen öon SttanoaV Der $önig antwortete:

„Du tuft recf)t fo/
7

t)k Seute, welche tyitoi beleibigt unb ü)n mit ©cfymug be-

worfen Ratten, liefen jegt fort unb wollten fiel) wfteefen.

@ie flogen naef) allen 3ftcf;tungen auäeinanber. ^iFoi fagte

aber feinen 23ogen, legte einen ^)feil auf unb rief wieber

feine Dtotten^cfyweftern an. Diesmal enbete er mit einem

^auberfprucl), ber fiel) auf bk glücfytigen 60309

:

„Sriff! ©dfjau, jefct finb bie hatten — 9J?enfcr)en!

£Vn fleinen Wann,
£)cn otogen 9ftann,

2Den bünnen 9)?ann,

ben biefen 9Jtann,

£en bebenben Feigling.

gliea, mein *Pfeil! unb triff!

Unb fefjre ttriefcet!"
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Per 9)fetf bttrchbofjrfe einen ftt'c^cnbcn Wlcxm, bann febmirrte

et feitwärttf unb traf einen anbern; unb fo faujle er hierhin

nnb bortfnn, üerfcfyonte, bk bem ^ifoi nicl>tö getan f;atten,

unb erreichte nur bk, meiere gefegt Ratten; er fucfyte ficf>

fein £)pfer auö, gerabe aU ob er 2(ugen fyättt, unb Beerte

enblicb mieber in ba$ £apabünbel jutfief. Der spfeil erhielt

ben Hainen „^pua-aFamai-toa", ber Fluge ^feil. $iele

würben burcl; ben Flügen 9)fetf betraft.

Die Häuptlinge wunberten ftcf> unb waren gan3 beftürtf; fic

fpracben uteinanber: „2Bir tyaben feinen Sieger, ber bk*

fem gefebieften Jüngling entgegentreten Fann." Der Jiönig

mieö *Jh'Foi einen ^öcf>flt ehrenvollen 5>Iaf3 unter ben jpäupt-

fingen an unb ernannte il;n 3U feinem Seib^attenjäger. Tic

Königin nabm ibn jum vsobn an.

23tö bafn'n fyattt noch niemanb ben eigentlichen jftamen

93iFoiä vernommen. s2i3cnn er bk oprücbe murmelte, in

benen fein 9tame vorFarn, bann batte er fo Icifc gefproeben,

bafj niemanb boren Formte, maö er fagte. Daö $olf nannte

ifyn baber „^a-pana-Fabu^abi", ben ^wr'3chüt?en, roeü

fein 93feil alletf wie Jeuer vernichtete.

s
Pt'Pot Fef;rte mit tyaxoaa, feinem Später unb ber cchwefter

inö Sftanoa-Xal mrüct'. Dort wohnte er eine Zeitlang in

einem großen Öratfhautf, iraL- ibm bet $ömg gefcbenFt f>attc.

.UaFuhihcwa wollte ihm feine Tochter }ltr grau geben; boch

halb bot ftcf> bem s})iFoi auf Jpawm'i eine neue Oielegenbcir,

fich bervorjutun. Qrr wanbertc nach btefer 3Jnfel hinüber unb

mürbe bort ein ebenfo berühmter ^ogcljäger wie Statten*

iäger, aU er ben legten ^Öettftreit mit WlcintU autffocht.

3Äatnele febämte fich febr, aU ber .U'önt'g ihm befahl, nicht

nur bte Vetchname ber Cfrfchlagenen mfammenuitragcn, fom

bern auch bte toten flutten einmfammcln. £r mußte auch

ben Stoben vom Glitte fäubern. Datauf verfebmanb er unb

verftcrt'te fich in einem Torfe, 100 ba$ niebere
N^olF lebte.

ochlief;licb Fant amb für ihn eine (Gelegenheit, nach JjKWKtti

auouiwanbcrn unb fich bort mit ^fcil unb SBogen neuen

rKuhm \u oerfebaffen.
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66, 3tofl bet 9)?ctfTerbtcb Don 9a()u

m alten Ä\m\m war bat Stehen eine

eindicke ache.^ian pflegte eo,boch nunlto

man auch genriffe natürliche Anlagen ba*

für mitbringen. Shtd beti lagen t>oti Äa*

pitön Soof unb bet (Sntbecfung ift foleb ein

Häuptling bezeugt, bet ausgezeichnet fteb=

Ceti tonnte. &Ü 6oof bte 2fnfel .Uauai auf?

fanb, tarn alt erfror ein .Häuptling na=

rhenä .Uapmpuu (bet fettige 33erg) nach ben ©Riffen her-

auf, „£a gibt eti l>tel (rifen (bao)", fachte er. 3d) ttrifl .baiv

(flehen) bat bao, beim ,bao
k

(rauben) iß mein Sebenöele*

ment" — obet nrie man fieb anberti aufbrücft: „9)lünbern

ift mein gan^eti Beben, iß mir vertraut nne^auä unb fcanb."

Tei Häuptling würbe iebocjj oabei abgefaßt; man febof; auf

ihn, unb er mürbe getötet Die Eingeborenen maebten M.ipi-

tön (Soof feinen Kob niemal? $um Vorwurf; ber 2)teb batte

fieb eben ungefdn'cft benommen; benn baß (Stellen galt erft

alß Verbrechen, wenn man fieb bahei abfaffen lieg.

2)ie ©efclncbte von 3roa, bem STOetfrerbteb, ereignete fiel) in

ben Sagen, alö Umi $önig von Jparoatt mar, ber oier^erm

Generationen vor ^vönig $ame$ametya bem (Erßen lebte.

$önig Umi ift hei ben Jpamaiiern moj)l begannt, unb viele

©efebebniffe werben in feine $eit verlegt

511$ Unit fjerrfebte, lebte in $>una auf Jpamaii ein Sifcljer, na-

menö ßeaau. 3Beit unb breit mar er bafür Mannt, bafj er

mit einer munbervollen ?3?ufcbcl Unmengen gifd)e fangen

fonnte. £$ mar eine Xigermufcbel, mit ber man Xintem

fifebe angelt, ^ie hatte ifyven eigenen tarnen unb biefü fialo*

funa. Söcnn ^eaau vom §t|$fang ^urücffam, mar baß

$\anu ftetß voller gifcf>e» dlafy einer SÖeile fpracl) iebermann

von ifym; auch Umi l>örte von ber munberbaren iigermufcfyef

unb bem gifcher.

Umi mofmte bamalö in ^ona unb fing feine gifcfje, wie eö

bamalö üblich mar. @r fclncfte einen S3oten *um gifcher unb
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befaßt ifmt, mit ber Wlu\d)t[ nad) $ona 5U fommen, um ein-

mal eine tytohe oon feinem ®efcf;ncf abzulegen. Unb ber

$önig, ber frei über bau Eigentum feiner Untertanen ver-

fügen burfte, naf)m bem gifcfjer bk DJhtfcfjef meg.

$eaau mar barüber fer)r befümmert; er ging beör)alb 3U

einem Spanne, ber auf ganj Sjatvaii megen feiner ®tef)k

fünft berühmt mar, unb bat ifm, ilnn bod) bk SOhifc^el mie*

ber 3U oerfcf;affen. @r brachte if)m eine gan3e 23ootöIabung

oon feinen (Sachen mit: ein ©cfymem, grüßte, $ama,

frf;mar^tt)eige unb gefprenfette %a?a — unb fcr)enfte fie

bem £)kh, bamit er ifjm bk 2)htfd;el mieberf)ole. 2lber fein

£>kh, aud) bk auf ben anbern Snfeln oon Jrmroaii, Üftaui

ober 9Mofai ntd;t, mar getieft genug, um bieä $orr;aben

auszuführen. (So fuf)r er nacl) £)ar)u unb traf bort einen

Sifcfyer, ber ifm nad) r)erfömmltd;em 23raucb einlub, an

ftmb ju fommen unb fein @ajt 3U fein. 5113 baö Grffen be-

enbet mar, fragte er nad) bem Jroecf ber 3fteife. £r er3äf>fte

ü)m nun, mie er feine munberbare 3)?ufd)el oerloren fnitte,

unb fagte, bafj er fjerumreife, um ben „£)kb 3U finben, ber

mir bk 9ftufd)el mieber befd)afft, meiere beö jpäuptlingö

ftarfet $rm mir cntnmnben I;ar
//

.

Die Seute oon £)af)u erjagten ilnn barauf von 3»ö unb fei-

ner großartigen 3tef;lfunfh (irr fottte nur mit bem 23oot um
9}?apapo herumfahren unb bann lanben, alsbatb würbe er

ein 33ürfcf>cf)cn o(mc £enbenfd)ur3 treffen. Dem follte er ein

Oiefchenf geben — bk fd)öncn oad)en im 33oot.

(Tr fanb ben 25urfd)cn unb fd)cnfte tym bi'e oad)en. Sie

fd)(ad)teten bau ®$toefn unb bvktcn eö juufdjen beißen ®Ub
ncn. Dann aßen fie, unb ber 23urfcbe fragte ben gremben,

ti?cör)alb er 3U if;m gefommen träte. Der gtfd)cr Otytytte ifym

von ber erlittenen Unbill unb bat 3wa, bod) mitmfabren

unb i\)m bk 9ttufd)el mieber 3U ocrfd)affcn. 3roa fagte ja;

fie fcMiefen noch eine 9ttt$t aud unb rüfteten fieb bann ^ur

gaf)rt nad) j^atoatt.

25ei ber Sftreifc fel?te er ^eaau vorn ftin; er felbft nafnn fnm

tcn jMan, um 3U fteuern unb pi pabbfltl Die s))abbel f)tcg
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„tfapaln", bat bebauet „»ktjheue bat ffiaffer", 3»a ™t
bem fiifcher, jcharf muh Vanb atitfuigucfen; bann robote er

gut ftobbel unb fagte: f/0^ean unb See be* Sfwa, ü>r follt

euch vereinenl" rann fh'ejl er bic
sPabbot in* Gaffer, unb

fogteic( faujle bai^ ÜÖOOt an betl Flomen unfein W>t ber .Hüfte

vorbei unb fam nach DUfyau« £>on Dtityau gelangte er mit

oior vpabbcl fchhia.cn an bic .Uüjtc t>Ot1 JpauHUt, ,mo Unti mit

betl anbeten Häuptlingen fifd;te. 5Juf einem s^3oot Imttc

man eine Heine sJ)almblattln'itte errichtet, bamit ber Sifd;er

vor ber oonne befd;attet mürbe. 3>ma fragte, ob eö baß

Jvönigtfboot märe; unb aU er 23efcl;eib mufjte, futyr er fcfjneü

mit feinem SBoot l)inter eine Sanbfptfte unb fd)icfte fiel) an,

311 tauchen. (*r fagte 31t feinem greunb: „00, icr; will je(3t

geben unb bte &igcrmufd;el flehten/
7

(£r fprang tnö Söaffer unb fanf biß auf ben Sfteereögrunb

fyinab. Dann manberte er unter bem Mzm entlang, — feine

Zauberhafte Ralfen if>m — unb fam an bte Stelle, roo ber

$önig fifd;te. 2ln ber 23orb[eite beö ilönigöbooteö l)ing eine

Seine tyerab, an welcher bte 9)htfd;el befeftigt mar. 3ma be*

gab fiel; rul;tg unter baß 23oot, ergriff bte ^ufcl;el, 30g fte

auf ben SQcecreögrunb Ijerab, jerfclmitt bte Seine unb banb

fte an eine ber fcl;arfHantigen Korallen fe|t; bann ging er

mieber 3U ^veaau jurttcr , ber auf ifyn wartete. Unterroegä grif-

fen tr)n riefige Xintenfifcfye unb anbereä Xeufelägetier an; fie

oerfucl)ten, tym bte SDhtfefyel ju entminben, bod) cß gelang

ü)m mit feinen 3^uberfprüd)en unb ber Unterftügung burcl)

bte ©ötter naefy bem 23oote 3U entnommen; er Vetterte rote*

ber hinein, gab bem gifcfyer bk 3ftufd)el unb fie fuhren rote-

ber nad) ^una r)etm. Dort mol;nte er eine SSetle bä <£eaau.

2llö ber X)kb bk Seine beß Umi l;erab3og, meinte ber <ftönig,

eö fyättc ein gewaltig groger Xintenftfd) angebt) fen; er lieg

bk Seine auslaufen, bamit fte ntcl;t ent3metrt§ unb bte Sftu*

fcfyel oerloren ging; aU er fte aber nrieber aufholen modte,

mürbe fte unten festgehalten. DZun mugten bte Xauc^er anß

bem ganzen Sanbe ^erbeifommen unb tyr $eil oerfuc^en;

bod; ntemanb oermoc^te auf bm SCtfeereögrunb {jinabju-
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tauchen. 3^n £age unb 3ebn Otäcf>te »erbrachte er im 23ootc.

Tann lief; er in gan} fyawaii nachfragen, wer baä hauchen

in große Xiefen üerftünbe; boer) alle berühmten Taucher tfcr=

fagten. £k 23oten Famen aucr) an ben £>rt, wo fiel) 3»a
auffielt .fteaau befanb ftcf> auf bem gifcOfang. 3wa führte

ben Söoten an bfe ©teile, wo ber gifcl)er Xtntcnfifcf>e troef-

netc unb geigte *it)m ben recht anfet)nlicr)en 5an 3» Dann fügte

3wa r)in3u: „Gier) unb SefccUc bem ßönig, ba\] bic §Ruf$el

nicr)t an ber Seine fiftt, fonbern bar] ein Seifen fie feftbä(t/
/

Der S3ote Fet)tte jum $önig jurücf unb erzählte il)m, \va$

3wa gefagt t)atte. Darauf fanbte ber .ftönig (Eilboten, bk

feilten laufen unb ir)m ben 3wa bringen. Der 33urfche \v>\U

(igte ein, jum Umi ju Fommen, unb er war er)er ba alö bie

abgefanbten Eilboten 3urücF waren. 2Hö er oorm $önig

ftanb, er^är)Ite er ir)m bie gan3e GJefcbicl)te unb fprang ine

Gaffer, er brach ein otücF oon bem Seifen loö unb brachte

baö ©tücF mit ber batan feftfii3enben Seine mit nach oben.

Da begehrte Umi, bafj %tva wieber nact) $)una jurücfging

unb bk $hifcl;e( für it)n jurücr'freblc. 3tW bc^ab fich barauf

in bat gifeberbauö unb ftabl in ber 9tad)t bk 9)htfchel —
bicömal für ben .Honig.

5Uö Umi bie ???ufchel wiebet harte, freute er fiel) febr über

bk öefcbicflccbFcit beö D)icbeö. Unb er erinnerte fich an fein

heiliges Steinbeil im 3Batpfo?Zaf; ba gebacfjte er, ben Dkb
einmal auf bk ^robe 31t ftcllcn.

£kü heilige Steinbeil war tatfäcblicl; (Eigentum bcö Umi,

bee 6ol;neö r>on Siloa, aber cd würbe ftänbig im tabu

jpeiau (heiliger Xempcl) Don ^afaalana im SBaipfo&al

aufbewahrt. Jtpd alte Ratten bewachten bat
N
3eil. £$ war

in ber Wlittc einet Seilt befeftigt; baö eim (fnbc baiwn war

um ben Jöalc ber einen, ba? anbete um ben ber anberen

alten grau gefehlungen. 00 trugen fie bie 3icrbanbcr beö

heiligen Seife VU Umi ben Dkb fragte, ob er biet 23eil

Kehlen Fönnc, antwortete "\wa, er würbe ctf oerfuchen; er

Kartete, bii bie connc nahe3u untergegangen war, bann

lief er fchnell tiw fBtoipfo&at; unb ald ob er ein ^önigö-
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Mo wox, bet bat Ea&u über bod ftwtb bering/ rief er ben

Vcuton m

:

„Schlaft Khliift 06 be< ^eiligen Sttinfeeitt be$ Umil

labu — nietnanb batf bat $aut öetlaffen!

SCafcti — fein $tmb barf befielt!

jta&u fein .öaim barf fragen!

lalui foin v£chuu'tii barf grunzen!

Schlaft — fdjlflft biö bas Zabu vorbei!"

[fünfmal wrrunbetc et baö £abtt; er fing bannt in tyuw

Fapu bot SBaimea an ttnb begab fiel; bann anf ben 2Öeg

nach SBatpfo, 5tf$ er baö £abtt wf;ängt fyattt, ging er naef;

be* otette, wo bte betben 2ttten ba$ 25ei( bewachten. @r rief

uneber: „Schlaft ityr f$on?" ttnb fie antworteten: „38«:

finb fn'er, aber mir fcblafcn notf; triebt" £r rief lieber:

„2Bo feto ihr? 3$ werbe je£t bau heilige 33ei( beö Umi am
faffen ttnb bann 3urücttel;ren ttnb ttiSfylm, bafi meine £anb

bau (;eilige 33eil betf Königs berührte/'

(£r ging gan3 naf;e tyeran, naf;m ba$ 23eil unb 30g bie

(Schlingen um bie Jpälfe ber grauen fo feft jufammen, ba$

fie erfebrafen unb übereinanber Innmegpuqelten. Dann
fclmitt er ba$ S3anb buref) unb lief fcfjnett über ben 2lbgrunb

jttrücf. Die alten gtciuen Famen fcl)lie§licl) ooneinanber lo$

unb fcl)rien: „£)a$ ^eilige 23eil beö Umi tjl: geflogen wor-

ben ! Der £>kb tft nach SSaimea entflogen !" Die Seute oer?

folgten ben 3toa oon einem Ort jum anbem, aber fie fonn=

ten ifjn nic^t einholen unb oerloren ifm fcljtiefSlid) gänzlich

(ü\$ bm 2lugen.

3n?a begab fiel; jum $önig unb fegte fiel) ^um Olafen nie?

ber. 211$ bk 2eute tyn am anbern borgen fcfylafenb faf>en,

erjagten fie betn «ftönig, ba$ 3ma gar nietyt fort gewefen

wäre; unb mie er ermatte, mürbe er oor ben $önig be*

fohlen, ber ju tym fagte : „91a, f;aft bu bau Ijeilige Steinbeil

metyt geholt ¥'

„£)a$ mag fcl;on rec^t fetn/
/
antwortete ber (Gefragte, „aber

(ner ^aft bu ein 23eil, baö tcl) in ber »ergangenen 9tac^t ge-

funben fyabt. SBillfi: bu eö bir nicf)t einmal anfeilen?" Der
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Mönig ernannte fein f)eiligeö 23ei( unb bemunberte bic un-

f)dmu'cf)e ^übertraft beö Diebcö; benn er fyatte eö für um
mögliel; gehalten, ba$ jemanb in einer 9tacf>t nad) SSaipio

f)in unb jurücf mar, er mußte auef), mie ferner eö ^iettr an

bau 23eil 3U gelangen unb obenbrein ben 2öäcf;tern ju ent-

Fommen.

3e(3t mollte er ben 3roa nochmals auf bk $)robe (teilen —
er foflte mit ben fecf)ä bejten Dieben feineö Königreiches um
bk $&ctte |1ef)Ien. Qrr fragte 3ma, ob er eö tun molk;

mer verlöre, folle ben Kopf sedieren; mer gewönne, bürfte

bk gan3e 23eute behalten. I)aö yafcte bem Diebe oon £a\)u

:

e$ mürbe einen richtigen Kampf geben — einer gegen fecf)ö!

Der König rief feine fecfyö Ztibbkbe unb 3ma 3U fiel? unb

eröffnete ifmen, ba$ er jmei Jpäujer bereit galten mürbe,

morin fie i^re S5eute unterbringen fönnten. Dcacfytö follten

fie auö^ie^en unb (teilen, unb meffen Spann am meiften gc-

füllt märe, follte Sieger fein. Die 9cad)rid)t oon biefem

SBettjtreit machte halb im Dorfe bic SKunbe, unb jebermann

fd)icfte ficf> an, feine Spähe 3U yerfieefen.

3ma legte fiel) jum (Schlafen In'n, mäljrcnb bk fed)ö Män-
ner fcfmcfl unb leife unter bk 2eute tyufdjten unb jtafjlen,

matf fie nur jtef)lcn fonnten. 2llö fie 3ma fd>lafen fafjen, tat

er tynen fetyr leib, beim nun mußte er ja fterben. ßjegen

borgen mar il)v Spann beinahe ooll unb 3ma fd)licf nod;

immer. Dod) bk fecfyö Diebe maren ebenfalls fcl)r mübe,

auch hungrig gemorben; fie richteten fiel; ein £ffen l;er unb

bereiteten Kama. Dann aßen unb tranfen fie, bin fie ooll

maren; unb Furj uor bem (Eintritt ber Dämmerung fd)licfcn

fie ein.

9cun ertyob fiel) 3roa; er etttc nad; bem J)aufc, ban bk Diebe

soll getragen Ratten, unb fd)lcpptc allcö fd)leunig in fein

Spanü. Dann begab er fiel) leife mm ocl)lafl)auö üon Umi

unb 30g if)m, um feine große Gkfcfyicflicfyfeit 3U bemeifen,

oorficl)tig bic Xapa^djlafbcdc t>om £eibc unb paefte fie

oben auf bic anberen geftohlcncn oacl;en. Darauf legte er

fiefy mieber nieber unb fcfylief ein.
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Ter Jtftnig fpiirte baft Mi SWotgenfttyte; ihn frofrcltc, er

machte vi 1
1 f ^ er tafretc nach feiner ^cttbccfc, aber er Fonntc

ftc nicht finden. Do fiel ihm ber SBcttffreÜ mieber ein, unb

altf ctf heller lag mar, rief er bic Diebe utfammen.

(sie gingen uun ji>aufe bei feebtf Dtebe r unb altf fie eö öff=

neten, um fieb bic Mutfbeute an utfeben, ba mar auch Fein

otücf mehr barin. (*tf mar gafty leer. 9hm gingen fie ^u

JttHrt Jßmt*. 5llö fie bie £ür aufmachten, fallen fie bic Xayv
becFc beö ftftnigd oben auf bem übrigen Dicbögut liefen. Die

feebö Diebe untrben hingerichtet, unb 3wo murbc oon bem

$öntg hochgeehrt unb jum 9)Jetfrerbieb beö $önigreicr;ö er*

nannt.

9lad) einiger 3clt &cFam er ^eimmer; nacl) feinem ©eburttf*

orte; er bat ttmi, ihn boeb mieber ju feinen Altern 3U ent*

laffen. Umt füllte irjun ein Doppclboot ooll mit ben fcfyöw

(Ten, hcrrltcfyfrcn Sachen unb entließ tr)n nad) bem f)errltcb

begrünten $oalau auf £)af)U-

67. Der Häuptling mit ben ttnmberbaren

Dienern

• fWVffffVfftW^

^(j
or otelcn, oielen Sauren lebte einmal auf

ber Snfcl £>alm ein Jpäuptling. Der mollte

eine Sänber bereifen unb fehlen, rote eö

auf ifmen fcänbe. (Er mar batru't fo $tt*

frieben, bafi er fie nkr)t genug preifen

Fonnte — alö tl>m ein anbercr Sfteifcnber

begegnete. Der Wlann antmortete: „3$
Fann bie£anbet>on$ÖaFcaunb9)apa fchen,

unb bic ftnb noch größer unb prächtiger aU beine fchönften

?anbe//
X>a bcfchloffen fte, jufammen lo^ujierjen unb ba$

SSunberlanb ber ©öttcr ju fueben.

23alb barauf trafen fie einen 3Äatm, ber franb am 3Bege. Der

Häuptling fragte ihn, maö er täte. Der 9ftann antmortete:

„3cl> bin Wlam&toa, ber Schnelle. 3cf> marte barauf, ba%

bic Sonne aufgebt, bann mOI ich laufen unb ftc einfangen/
7
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3ie warteten nun, btö bk (Sonne rjerauffam unb ficf> über

ber 3>nfel ergeben wollte. JDa eilte ber Wlann fcl)nell auf ftc

ju, fing fie, feffelte fie unb behielt ftc einigt %tit aU feine

befangene,

Die brei wanberten weiter — ber Häuptling Stfai^loa, ber

6tar!e, ber Sftann %tetoa, ber §ernfer)er, unb ^ama-Ioa,

ber (schnelle. 9kcl) einer Fleinen 2Beilc bemerkten ftc \\vci

2eute, bk waren am 2Begc eingefcl)lafen. Der eine gitterte

oor $älte; er l)ieJ3 ^anarVmafe-anu, Der 9#atm, mel-

cfyer in ber teilte ftirbt. Der anberc glühte, \vk wenn er

über einem Jeuer fäfje; er fjief; rfianafa'marVmcIa, ber

Wlann, welcher im geucr ftirbt. @tc wärmten unb fühlten

fiel) gegenfeittg; unb alle 3ogen jufammen weiter.

(Sie famen nach einem 93la£e, wo ein 9)?ann fef)r c^cfctnctt

mit 93fei( unb 23ogen hatten erlegte. (Er Ineß ^ana=pololci,

ber (Scl;arffcl)ü£e. Sie forberten il;n auf, boef) mit ihnen ins

£anb oon £ÖaEca ttnb^)apa $u gießen; ba fchlof; er [ich ihnen

an. 9kcb einer ©eile trafen fie einen ?)?ann, ber lag auf

bem SBege unb l;ielt ba$ £)f)r an ben SSobcn. Der .Häuptling

fragte tfjn: „2Baö machjT btt bn?" Crr fchattte auf unb ant=

wertete: ,,3cf) l;abc mir bk »Jänfereten uotfeben yapa unb

©aFea angehört/' Diefe beiden Climen ber .OawamVeutc

hatten nämlich einen berühmten Streit unb trennten fiel;

barattf für Immer« Der SRann, meiert bie harfchen ©orte

ber beibcii belauschte, hief; Jöoolohc^loa, Der Horcher.

9btn reiften fie jufammen weiter unb tarnen fchltcfuicb

in ein Vanb, bati fclwncr war, (dt fie ie eine gefehen hatten.

Unb bk ^c^c erzählt, bc\\; ri\\$ Der Jöäufer Don SBatea unb

)\ipa in ber wunberfebönen Vanbfchaft tun bad fRuuamt&al

tmb Honolulu lag.

Ter Jöütcr fah bie fecho feinen Oicfcllen ttahen; ber fiebente

übertraf fte aber bei weitem in allem. Schnell nntrbe Alttnbe

Don Dem ÜBtfucf) bei Arcmben an bie .Uönigin gefanbt, welche

beri X<mi? unter SBaleo unb ^apa bcbcrrfchfc. Sie befahl

bem Anführer ihrer .Uricgcr, bie ,y:cmbltnge einmholen unb

nach ihrem »aufc )U briitgcn. Tort forgto man für ßuxy
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uhm'i. SKMfyrenb flc fcbiiefcn, oerfommeto Wc .Königin tyrc

Untertanen, unb ber gonge Jßofraum toctt bldjt gebrängt oofl

oon Veutcn.

8m SÄorgen fagte bet Jß&sptling x\fai=ioa uir ftdmgin:

,, vut habe gehört; bu gib|T fernere Sftdtfel auf. SBenn ich

beim SÄatfel [dfe/ foltfl bu meine grau »erben/' Tic .Höni-

gin war bannt eimvrftanben; f(e führte ihn am? bem .öaufe

binautf unb fpraeb: „SRein lediger 3Rann fteht oot bet £ür

betf Jßaufeä von SBalea unb spapa; wo befinbet ficb bic Xür

btt Jöaufcö?" Der Häuptling wanbte fieb ju 3Fe*loa unb

fragte i\m bcimlteh, ob er bte :£ür 31t ^)apaö Jpauö fcf>cn

Fönne. Der [ab ftd) in bet SRunbe um unb faßte fcfyh'eßlid)

:

f/^k Xüv $um Jßaufe beftnbet ftcf; bort an ber 3Bur3el beö

großen 93aume& Söift bu fTarf genüge fo breebe ben Söaum

ab, bann Fannft bu bte SCüt ftnben, benn fie u'egt in einer

ber SShtrgeln/'

Ca ging ber «Häuptling jum Staunt fn'n, rt|] bte Ottnbe fyer^

unter, gerfplitterte batf $013 unb öffnete bte Xüv.

Darauf fagte bte Königin: ,,-Sir fjaben bret Jpunbe. Griner

gehört bem böcbjlen Jr>errfcf>er SÖaFea; ber anberc fetner

grau tyciya; unb ber brttte mir. $atmjl: bu mir bte £unbe

einzeln bejeiebnen, bk jebem gehören
?"

Der Häuptling ftüfterte feinem Diener Jpoo4of)e4oa tnö

£f;r: „2aufcf;e unb merFe bir bte tarnen ber Jpunbe." Da
legte ber IRann, welcher fo gut f)ören Fonnte, fein £>f)r an

ben 23oben unb T;örte
/ wie $)apa 3U ifjren Dienern fagte:

„^apaö fdjroarjer Jpunb fott ^uerft fnnaud, bann ber rote

#unb; unb ber wetfje Jpunb ber Königin foll 3utef3t getyen/'

©0 erfuhr ber Joäuptu'ncj, \v>k er bk jpunbe benennen mugte.

2(Iö ber febmarje $unb 3ur Xür fyctautilkf, rief ber Jpäupt=

fing: „Qa ifl ja ber fcfyroa^e Spunb oon tyayal"

Unb wie nun ber rote £unb ifjm folgte, fagte er : „£a$ ift

ber rote Jounb oon SBaFea/'

Dann Farn ber ttttifje #unb, unb ber Häuptling fpraeb:

„Der roeiße jpunb gehört unö, Königin/'

jpierauf traf man Vorbereitungen 3U einem großen geflc.
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£)te Königin fagte: „Unö feblt nod) grifebwaffer, unb btc

Quelle ift febr meit oon ^ter. @d)tcf boeb einen bec Seute,

icf) fenbe eine grau fort; jeber foll tim ^atabaffc mitneb'

men; unb menn bein 23ote alö (£rfter ^urücffommt, motten

mir betraten."

Der Häuptling gab bem Sftama-loa eine ,£alabaffc. (£r

machte fiel) fertig, unb bk grau [teilte fiel) mit if)rer $ala*

baffe neben t'bm auf.

2luf ein Rieben bin begannen htibt ben SBettlauf. Der 9flann

lief gefebminb unb meinte, niemanb oon all ben beuten

märe fo flinf mie er; botf) bk grau überbolte tr)n
r
unb er

blieb meit binter ibr ^urncL

Der Häuptling rief 9)ana=pololei, ben oebarffebügen, b^'
bei unb fagte ibm, er möge jef3t einmal feine ©efcbicflicbFeit

bemeifen. Der nabm feinen 33ogcn, legte einen ^)feil auf

unb fcljofj. Der 9)feil flog meit, weit meg unb fcbmtrrte ge-

rabe am Jpinterfopf ber grau oorüber. &k erfebraf fiel) fo

fel;r barüber, bag fie ftolperte unb ju 23oben fiel; unb ber

Wlann lief an ibr oorüber.

9lad) einer SBcile fagte ber Häuptling }u SPe-loa, bem gern*

feber: „2Bie ftebt cö jelst?" Der Diener antwortete: ,,^k

grau gewinnt/7 Der Häuptling fpracb 311m Scharffcf>üßcn

:

„jpajt bu mobl noch einen spfeil?" Unb mieberum faufre

ein ^feil l;inter ben Schnelläufern ber. £r ftreifte ben SKücfcn

ber grau, unb fie fiel bin. Sftama*loa lief an ibr oorüber,

gelangte jur Quelle, füllte feine Jtalabaffe unb rannte $u»

rücf. 2lbcr bic grau mar nicht fäumig, fie tauchte ihre $ala-

baffe t'nö SBaffer, machte Pcbrt unb \\ittc ba\ SDtotn balb

überholt. ©ieberum würbe ein SPfeÜ abgefanbt, ber bk grau

fo am stopfe berührte, baf; fie nach Dorn taumelte, tf>rc

.ftalabaffe ^erbrach, unb fie oerfebüttete baö SBaffer. (Bk

ftanb mieber auf, fal;, baf} fie noef) ein wenig Söffet übrig-

bebalten hatte, unb eilte hinter bem SRatUI her, ber fie in-

3Wtfcben überholt battc. „C, loie fie rennt! oic fliegt ja

mit fo an bem SDfrmn vorüber, unb gleich hat ber Söettlauf

ein (Tnbe!"
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Do rief ber Häuptling feinem 6$ü$en ju: „0, <pana*polo=

feil ,$afl bu IDO^l noch einen ^fcü?" Der ocfyarffeinige

fanbte einen fhtmpfen J)fefl ab. Det prallte an ber JBrttß

bor grau ab; fie fiel a,an\ anf;er Altern bin unb verlor ben

leisten Refl SBoffet auü thrcr jerbroebenen ,Ualabaffe.

tut .Häuptling nahm feinem SRatttl bie ,ftalabaffe autf ber

A>anb, gofj bai^ SBaffet in eine .ttoPoöfcbalc unb gab eö ber

ßöm'gui 51t trt'nPen. 2ßtJ bie grau berbeiPam, fragte bie Kö-

nigin fie nacb ber Urfacbe tf>reö 9)2if!gcfel;icPö. Die grau

antwortete: „Sei; überholte ben SDiann, bocl) ba traf mief;

etwatf, anb kb fiel bin» £)aö wieberfjoltc fiel; mcljrmaltf,

aber niemals fal; tcf> ttivaü. 3um ©cf)tuß fiel itf) lieber I?in,

bk ,ftalabaffe jerbraeb, baß Söaffer würbe ocrfd)üttet, unb

ber SRatin bort fjat ben SBettlauf gewonnen/'

Snjwifcfyen fyänfelten bk anberen Diener beö Jpäuptlingö

ben Sftama-loa. @r fragte fie: „2Bcöfyalb lael)t ifyt micl; auö?

3cl) tyabc bocl) gefiegt/'

Da lacbten fie nocl; unbänbiger unb fagten: „Spafyal SBenn

mir bir ntdr)t geholfen Ratten, würbet bu verloren l;abcn/'

Darauf erjagten fie ifym, tvk ber gerufener auf ifyn auf*

gepaßt unb ber (Scbarffcfjüge tfjm mit feinen Pfeilen ge-

holfen Ijätte.

•Die Königin fagte aber jum Häuptling, ba$ er nocl) eine

Aufgabe löfen müfjte; bann wollten fie and) wirPlicf) $ei*

raten.

©ie fagte: „3n biefem £anbe gibt eö einen fe^r feigen

unb einen fetyr Palten Ort SÖenn bu balnn jmei £eute

fcln'cPen Pannfi, bk bort leben Pannen, bann wollen wir

heiraten/'

^)a fpracl) ber Häuptling ju ^anafa-maPe-anu : „Du fKrSft

in ber Stakt, bann wirb ber ^eifje Ort ber Königin wol?l für

bid) am bejlen jum £eben fein/
7 Unb ^anaPasmaPe-wela,

ber unter ber JMge litt, hat er, fiel) an ben Palten ^lag %u

begeben. ^)k beiben Diener antworteten: „2öol>lan, wir

gefjen; aber wir Pommen nie wieber jurücf, benn bk 6et*

bm Orte finb für unö ^um £eben am allerbeften geeignet/
7
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9hm gab eö Feine Aufgaben mebr ju löfen. Der jpäupt'

ling heiratete bk Königin, unb betbe lebten berrltcb unb in

greuben im frönen ftmbe ber (Götter,

68. ©aö Menätoafler beS Sla^nc

n uralten $eitm lebte einmal auf Joamaü

ein $önig, ber mar fef)r front. $llle feine

greunbe baefyten, baß er nun fterben muffe.

Seine gamilie üerfammelte ficf> im 23or-

räum beö ®e()öfte$, mo ber Franfc ???ann

lag; unb feine brei Söfme weinten bitter-

lief), weil fie fo großen Kummer tragen

mußten.

Da Farn ein frember, alter Wlann vorüber unb fragte fie,

warum fie fo traurig mären. Unb einer oon ben Sünglingen

antwortete: „Unfer $ater liegt l;ier im Jpaufc unb i\i tob-

fron!."

Der alte Wlann faf) über ben 3aun hinweg unb fügte btb&dp

tig: „3er; meiß, maö euren $ater fc^>on wieber gefunb

machen würbe, (fr muß ba$ £ebcn$waffer betf Steint tritt*

Fen. Leiber Fann man bau nur fel;r febmer finben unb ebenfo

febwicrig erbalten."

©et alte 9)?ann ging fort, unb ber Sfteftt fpracb: „och

werbe bau Sebentfwaffer febon finben; bann Mn icl) SSaterö

Vicbling unb werbe ba$ $önigreicl> erbalten." £r lief unn

SBotet unb bat if;n um bic Crrlaubniö, baö ©affer fneben |u

bürfen.

Der Fronte .König antwortete: ,/)tein, bot ift m febwicrig

unb lebensgefährlich. Do ifl cd beffer für mich, hier m
fterben/' Tocb bet iunge "fruw bot feinen SBtttet fo inftäm

big unb lange, bis er ibn u'eben ließ.

Ter Jhrfnj nahm feine SBofferfofaftoffc Itnb eilte fort; boeb

bie Reife bauerte lange, unb er fanb Fein
s

2Baffcr, welches

wicecrum Vcbcn verlieh.
N
2lls er burch einen SBolb wanberte,

trat ihm plönlich ein Fleiner häßlicher SDlomt, ein a*a, ein
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3»erg, in ben SBeg unb rief: „2Bo$in gefcjl bu fo etKgl

Der ^rina antwortete iwfch: „@ety bat bicty rtnxrt an!

Da4 brauche ich bir nicht ui fagen/' Unb er (tief; bat SDMmu

(ein beifeite unb eilte weiter.

Do nnirbe ber 3wcrg febr fcöfe unb befehle)! ben unfreunb-

liehen SBanberer w betrafen, SDHt einemmal würbe ber

SBeg ui taufenb SBmbungen Verfehlungen unb fcbmaler unb

enger, je weiter ber Spring auf ihm entlang }Og< 3fmmer bicb=

ter brängten fich bte Säume, ba^w'ifcfycn fangen [ich

Stauen unb wanben fich Jörne. £>c$lie$(ic$ fiel er gu 23obcn,

Frocb burd; baß Wirrwarr ber garnfräuter unb Fämpfte

einen verzweifelten .Uampf mit ben ü)n fefl umfchlicfjenben

Vianen beä Seen* unb £n>ergenlanbe& 6'ie wickelten fiel; ifym

um ben Seift, Slrme unb 23einc — er blieb mic tot in ilmen

bangen.

)\\ Jöaufe wartete man auf ibn lange >3eit, unb ati er nicht

wieberfam, glaubte man, bafj il)\n ttwaß ^geflogen fei.

.Da faßte ber jtt>ette &ol)n, nun wolle er au^ieben unb baß

£cben$waffer fueben. @r nafnn feine ^BafferEalabaffc unb

ging benfelben 3öeg wie fein 23ruber. @r meinte, er würbe

je|3t baß £eben$waffer finben unb ber 2öunfcb feines 23ru*

berö, baß Königreich 51t erhalten, bei if»n in Erfüllung

ge$en.

s
2lttf er beö SScgeö ging, traf er baöfelbe $Mnnlein, baß in

SStrHtcfyfctt ber König btß geenreicl;c$ war, obfcfjon er a\ß

3werg erfcl;ien. Xiaß 93?ännlein rief: „2Öof)in ger)ft bu fo

eilig ?"

Der $prin3 sab tym eine barfebe Antwort, ftie§ tyn 00m
2öege unb lief weiter. 25a(b barauf gelangte er in ben %a\\t

berwalb unb würbe bort ebenfo wk fein trüber von ben

Dianen üerfrridt unb gefangen.

©cftltefju'd) 30g ber Süngfre au$, na^rt feine SBöafferCalabaffe

unb wollte feine trüber fueben, fie befreien unb für ben

$ater baß MenSwaffer r)olen. (£r traf baöfelbe 9Mnnlein.

(iß fragte u;n, wo(;in er ginge. 2)a erjagte er bem Zwerge

oon ber Kranityeit beß Königs unb ber SSirrung beö £eben$*
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wafferö t>on ,fta«ne, unb er fragte t$n, ob er if>m nicht be-

bifflid) fem Fönnte, bkß Söaffer ju befcfmffen. „Denn mein

Später ijt tobFranF/' fagte ber tyvin%, „nur baö Sehend

waffer Fann ifm gefunb machen, unb icf) weif; nicht ben

SBeg."

Da^ Männlcin antwortete: „©eil bu mir altcö fo freunb-

lief; erjagt unb mief) um jpttfe gebeten f)aft, unb weil bu

nicfyt fo ungezogen unb barfcf) warft mie beine trüber, will

icf> bir ben 2Beg geigen unb bir Reifen. Ü8or biefem ^tab wirb

fiel; bir ber SBccj öffnen. Unb nacl) einiger $e\t wirft bu bann

an baß jpauö eineö $önigö Fommen. Der ift ein Ruberer.

3n feinem Jpaufe ijt bk Quelle beß Sebenömafferö. 2(bcr nur

mit biefen brei tyäddjtn mit 9lafjrungömitteln, btc tcf> bir

jegt gebe, fannft bu in baß Spauß gelangen, 9fctmm biefe

^äcFcfyen in bk eine unb ben <&tah in bk anbere Spanb. Unb

wenn bu an baß Jpauötor beß jtönigtf Fommft, Flopfc brei-

mal mit bem <&täb bagegen, bann wirb eß fieb bir öffnen.

Du wirft jmei Drachen fefjcn, welche bicl; tterfcblingcn wollen.

SBirf ifjnen fcfmelt bk 93ä<fcf)cn in ben Stachen, bann finb

fie rubig. $ülfe beinc «ftalabaffc mit bem ?cbcn$maffcr unb

eile fort. Denn um Mitternacht finb alle Xore, alle Öff-

nungen fejlt ücrfcfrtoffen, unb bu Fannjt nicf;t fyexaußt

Fommen/7

Der tyvin$ bebanFtc [ich bei bem Männlein, nahm t^tc ©c-

fcbcnFc unb 30g fröblief) weiter. Wach langet JJeÖ Farn er

in ein frcmbcii Sanft unb mm $aufc beß Jauberer-^önigd.

£r Ffopfrc brctmal, btc Mauer verbrach unb eß öffnete fiel;

if)m eine %üv. @r (ab btc Trachen, warf ihnen bk s}>äcfchen

in ben Stachen, unb fie mürben feine ^reunbe. (Er trat ein

unb begegnete einigen jungen Häuptlingen, bk begrüfUcn

if)n unb fchcnFten ihm eine ,ftricgtfFculc unb ein Zimbel mit

(fffen. Dann gelangte er in ein anberetf Zimmer. Dort traf

er ein uutnbcrfchönctf Mäbcbcn, batf ihn fofort in ihr jperj

fc$fo§. Sic fchautc ihm in bk klugen unb fagte, nach einer

Sßkilc mürben fie [ich mieberfehen, um bann a\ß Mann unb

rtrau miammen )ti leben. Darauf \ei}tc fte ihm, wo er baß
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Stfantfroaffet bekommen fonttte« cic ermahnte ii>n, fiel) recht

JU beeilen. Crr füllte i>ie ,Halabaffc an ber Uuellc unb lief

bureb bai^ Xot, gcrabc att bfe Mitternacht eintrat.

Voller <\reube eilte er nun oon einem 2attfc Jltttl anbem unb

oon einem SReet |Uttl anbern unb fab überall nach bem

3\\innlein, bem a-a, autf, welcbce ilmi fo brat) geholfen l;atte.

211a ob et feinen s2Öunfcl; geahnt (nitre, flanb plöglkr) baö

SRätmlettt oor ir)m unb fragte, mie eö tt)m benn auf ber

ÜKcifc ergangen märe. Der s))rin3 er$ät)lte tr)m oon bem

weiten s2Beg, bem Erfolg, unb wollte eö nun bafür entlob

neu, weil etf ir)m fo fcr)6n geholfen t)atte.

Der 3^crg \w$ jebod) jeglicfye 23clot)nung 3urücf . Da fagte

ber 9>rm3
/
ob er fo Eür)n fein bürfte unb nocl) eine ©unfl

oon it)m verlangen. Daö -SDtönnletn antwortete: „Du bift

nett, freunblicb unb et)rerbietig gegen micr) gewefen, bitte,

unb oiellcicljt fann icr) btr beinen -iHhmfcr) erfüllen/'

Der ?)rin3 fagte : „3er) möchte nicr)t or)ne meine 33rüber nacl;

Jpaufe fommen; fannfr bu mir Reifen unb fte finben?" —
„Die liegen tot im SBalbe/' fpracb ber 3wer9/ //Wenn bu

fie finbeji, werben fte bir nur %cib antun. Sag fie nur jwk

fcr)en ben Jarnen unb Dianen rur)en; fie r)aben böfe jperjen."

Docr) ber spring hat fo injiänbig, bafj ber ^wctQ ir)m fcr)ltefj*

lief) ben oerfcr)lungenen *pfab burcl) bie ü2Mber geigte. SDftt

bem ^öuberftab eröffnete er fiel; ben 2öeg unb fanb feine

23rüber. @r befprengte fie ein bi£cr)en mit bem Sebenöwaffer,

unb fofort ermatten fie wieber jutn %ehtn unb befamen

wieber Gräfte, (£r erjagte ifmen, n>k er „ba$ Sebenöwaffer

beö ^a-ne" gefunben, tvaü für ©efcfyenfe er erhalten r)atte,

unb wte er ju einer frönen 23raut gefommen war. X)a oers

gagen bte 25rüber ir)ren langen £obe$fcr)laf unb würben nek

bifdr) unb ärgerlich auf bk Erfolge tr)reö jüngeren 23ruber&

@ie Ratten noer) einen weiten 2Beg hi$ nacr) Jpaufe. Unter-

wegs tarnen fie burcr) ein frembeä Sanb, wo ber £)berr)äupts

ling im Kriege lag gegen otele aufjlänbtfcr)e Untertanen.

£>a$ £anb war oerwüjlet unb bk $?enfcr)en litten 9lot Dem
sprinjen taten ber £>berr)äuprling unb feine (betreuen leib;
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er gab ifmen oon bem (£ffen auä bem £>aufc betf OJotteö

$a-ne. <$ie genoffen cö unb mürben mieber ftarF unb Fräf-

tig. Dann lief) er bem £)berl)äuptling bk $riegöFeute.

©clmett würben ba bte 5luffränbifcl;en ^erftreut, unb bae

&mb fmttc mteber S^ur)e unb grieben.

Grr tyalf noef; einem anbern Häuptling im Kriege unb be-

freite einen britten auö feinen ®cr;mierigFeiten, bann Farn

er ftfrtiefjlicl) mit feinen S3rübern an beiz bctmatlicbe ®eftabe.

@te legten fiel) jum Schlafen nieber; aber bte böfen 23rü=

ber, bk mußten, ba$ nun Feine Giefafjren mef;r brol;ten,

mo fie ir)n benötigten, planten, tt)n ^u töten, bod) bk $aw
berFeulc üerlnnberte eö. @te nahmen jebocl; feine «ftalabaffe

mit bem £ebenömaffer, füllten eö in ihre eigenen, unb goffen

in feine fcbfecfyteö faljtgeö 9)?eermaffcr. 5lm näcbfren bor-

gen gingen fie f)cim, Der i'üngfre ^>rtrt3 brängte fich mit fei-

ner $alabaffc t>or, gab fie bem Später unb fagte ju ibm,

er folle trinken unb mieber gefunb werben. Der ^önig trän?

gehörig t>on bem ©aljmaffer unb mürbe noef) ütel FränFer.

Da Famen bk anberen beiben trüber r)crbei unb befchulbig;

ten ifm, bafj er ben $atcr l;abe vergiften mollen. cie gaben

ilnn bat echte Vebcnemaffer, unb foglcicb mürbe er triebet

gefunb unb fühlte fich fo frdftig wie in feinen jungen

Etagen.

Der $öntg mürbe fcf;r jornig auf feinen jüngften @o$n unb

fanbte ifm mit einem fÜtonnc fort, welcher bic halber gut

Fanntc. Ter SRatm mar ein greunb beö jungen bringen unb

brachte i\)\\ in ein fiebereö
s

£erfiecF, mo er lange lebte.

9kd) einiger
c
3eit Famen tttti bell yerfebiebenen Vänbern bk

bret mächtigen .Uönige, um bem ^rtnum incle öefcbenFe ut

bringen, metl er ihnen fo faa& geholfen, Artebett unb s

23of)l'

ftanb mfebafft l;atte. ^t'e fagten beut JBatet, maö für einen

nntitberbaren cohn er hätte, unb mollfcn fich bei \\)\n be-

banFett. Ter Batet rief ben SRtttttl herbei, ben er mit bem

jüngften cohit fortgcfcbicFt fycitte, unb faf> fein Unrecht ein.

s
2Ilö ber Wlann ihnt berichtete, ba$ ber 9>rin3 nicht tot märe,

fanbte er "^oteit autf, bk ihn holen follten.

286



x\muMfcbni hatte hV frnö'nüV ^rfn&efffa ber ©ett überall

bk Xunbc verbreiten faffcny bafj fie fiel; in ihrem »aufe

binfcljen würbe, unb bor ?)rm$, welcher getabe&oegJ ettt*

lang einer Vtnie, b(« ihre tauberer burcl) bte £uft gebogen

hatten, auf ftc mgenen würbe, ohne nacl) h'nfö ober recf)tö

Miefen ut muffen, bei* feile ihr Oiemabl fein. Cfv? würbe ein

befonberer EEag bafür feftgefeiU.

Die s^oten, welche ber .Uönt^ ausgefanbt l)attc, um ben

^ringen ut (wlen, wußten auch von ber .ftunbe unb erjag-

ten ihm bavon, afö fie ihn gefunben hatten. Da eilte er auf

glügeln ber Vtebe in bau 2anb bcö fcl)öncn $Mbcl)enö. ©ei-

neu 25tübem waren bk forgfaltigflen Bemühungen mifS-

glütft; boen ber junge ^rinj folgte bem 3ug feincö $er-

3enö unb ging gcrabeauä auf eine Xüv 3U, welche f£cf> if)m

von felbft öffnete. 3e£t lief aus bem Jöaufe baö ^äbcf;cn

auö bem &mbe M &&ne, cö eilte ifym in bie 3(rme unb

febiefte feine Bebienten überallhin, um laut 31t verfünben,

bag eä feinen ©ernal;! gefunben l)ätte.

Die beiben trüber wanberten in frembe £änber au$ unb

fefjrten nie lieber 3urücr\ Der ^rinj unb bk ^rinjeffin

mürben <ftönig unb Königin. ®ie lebten glücflicl; unb au-

frieben unb regierten baä «ftönigreicr; jum ©ol;f il;rer Unter-

tanen.

69. ©ag SBaffer i>t$ ftane

ine grage, eine grage

©ill iel) an bicJ) richten:

©o ift baö ©affer beö tfane?

2lm öftttcf)en Xor,

©o bie ^onne erfef)eint, in Sjaefyae;

Dort fliegt ba$ ©affer beg $ane.

(Eine grage will icf} an bid) richten

:

2Bo ift baß ©affer beä $ane?
Dort wo ber ©onnenbatt rollt,

Dort wo bk ©offen auf bem üfteere autfrufjn
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Unb ü;re Reibet gen 9lil)oa aufreefen,

Dieöfeitö, bort in 2e£ua;

Da ift baö SBaffer beö $anc,

(Eine grage roill icf) an btc^> richten:

SBo ift baß SBaffer beö £ane?

Dort auf ben 23erge$fpi(3en,

3a, auf ben (teilen girften,

Xief unten in frönen %älern.

Da too bk glüffe raufckn;

Dort fliegt baß SBaffer beö $ane-

(Eine grage mitt icf) an biefj richten

:

SBo, bitte, ift baß SBaffer beö $ane?

Dort in bem weiten Sfteer,

3a in bem 9)raffelregen,

3n ber erfcfyütternbcn 23ö,

3n ben grauen 9lebefbänr'en,

3n ben bttgerfüUten 9kgcngüffcn,

3n ben geifterbleicben SBolfenballcn;

Dort ift baß SBaffer btß tfane.

(Eine Steige tt>t(l icf) an btcf; richten :

SBo, mo ift baß ©äffer beö ßane?

Dort auf ben Spötycn ift $ancö SBaffcr,

Jpo,rf> oben im luftigen 231au,

3n bem bunfeln SBolFentyaufcn,

3n ber fcfjmarjen SBctterrooffc,

3n ber fd)e<figcn, Seifigen SBoffe ber ©ötter;

X)a ift baß SBaffer beö $ane.

(5tnc gragc will id; an bicf> richten

:

SBo fliegt benn baö SBaffcr beß ßam!
Zkf unten im OtttStbe, in gurgclnbcn Cucffcn,

3n ben ©ängen tum ftattc unb 2oa,

Dort fcfylürft man baß prächtige SBaffcr,

Tan SBaffcr uoll ^aub'rifcfyer Sttacfyt
—

Z)aß SBaffcr bcö bebend!

^cbcnl £> fcfyenf unß bkß £cbcn!
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70. gitoui

g^^yviinco lageö bat :"l\\uti feine trüber, fie

'<f/\ möchten thin Betraten, wo tf>rc (Eltern

" wohnten; er bat fie inftänbig,, ffe iotltcn

co ibm ooeb fagen, benn er wollte auö-

hieben unb betl Crt befneben, wo bie bcU

ben eilten lebten; aber fie antworteten

ibm: „
s2Bir wiffen etf nicf>t !

sÜ$ir wiffen

nicl)t, ob fie über ber £rbe ober unter ber

@rbe, ober nur ein wenig oon und entfernt mofmen/' Dar-

auf entgegnete er itynen: „©cfyön, tcf> werbe fie fcl)on ftn-

ben"; aber feine trüber faßten ju il;m : „Unfinn! 2Bie fannfl

bu «ftleinfter oon und fo etwaü auöfinbig machen — wenn

wir Stieren nicht einmal wiffen, wo fie fiel) oerborgen fyah

ten? Du weigt wol;l noef), alö bu 3U unö famfl unb bkh

untf unb ber Stattet ati unfer trüber 31t ernennen gabjl:,

bafj bie Butter jeben 3Ibcnb ju unö Harn unb bei unö fcfylief

unb, fobalb eö £ag werben wollte, immer wieber oer-

fcfmnmben war. @tef), niemanb fcblief fonft im Jpaufe, unb

2lbenb um 3lbenb pflegte eö fo 3U fein, unb nun follen wir

wiffen, wofnn fie ging ober wo fie fiel) aufhält ?" Docf) er

antwortete: „@ut, bkibt f)ier unb wavkt ab; if)r werbet

fcl)on oon mir jur rechten 3ett frören."

Denn wie Butter, $erwanbte unb Vorüber tyn entbeeften,

fyattc auef) er etwaü auöfinbig gemacht Üllö fie alle eineä

5Cbenbö im großen $erfammlungöf)aufe tankten, war er ge-

funben worbem Söctyrenb feine Serwanbten tagten, befam

man auf folgenbe SSeife f>crau$, wer er war. $11$ ber Heine

SDcaui, noef) ein $inb, i\\$ Spauü gefrocfjen war, fwefte er fiel)

hinter einen feiner Vorüber nieber unb oerbarg fiel) bort;

wk bk 9)cutter nun tyre $inber 3äl)lte, bamit fie fiel) jum
Xanjc bereit machten, fagte fie: „<£in&, ba tjl $flaui'4afya;

%mi, ba tfi $caui-roto; brei, ba tfr SPcaui-pae; oier, ba i]i

SCJcaui-wafw/' unb nun bemerkte fie nocl) einen unb rief:

„#affo! wof)er Fommt ber fünfte?'' ^)a antwortete <£leim
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Wloni, baß Mnb: „£), id) bin and) bein $mb." Die alte

grau jäfclte fte nochmals unb fpracf): „£) nein, eö bürfcn

nur oier oon unö fein; unb id) feb)e bich 3um erfren Sftale."

$Iem4!Dtout unb feine 9)httter janften ftcf> eine gan3e 2Beite

barüber mitten 3ififeben ben Xän3erm

3ule(3t mürbe fie ärgerliel) unb fagte: „fRarfö, binauö mit

bir; maeb, ba$ bu fofort 311m jpauö f)inauöFommft; bu bift

niebt mein $inb, bu gef)örft jemanb anberö!" jlleim^aut

antwortete aber tapfer: „ocbön, bann gef)c id) fort, benn

wenn bu eö facjft, mu§ id) wof)l baß $inb oon jemanb am
berö fein; aber icf) glaubte, wirflief) bein $inb 3U fein, alö

id) baß fagte, weil id) roei§, bafj id) am ctranbe bcö 9Ree?eti

geboren bin; nacbbem bu bir bein Spaav abgefcbnitten unb

micl) barin eingewiefelt fyattefr, mürbe id) in ben Q)i\d)t ber

23ranbung geworfen. Daö ©eegrae formte unb bilbete mieb,

bie breebenben (Seen füllten mid) in baß Xanggcmirr ein

unb rollten mieb oon einer <)eite auf bie anbere; febtiefm'cb

trieben mieb bie SBinbe, mclebe über baß 2Öaffer f)inftricben,

wieber anö 2anb; meiere Quallen bcbecf'tcn unb febügten mieb

auf bem fanbigen ©tränte J ungebeure a liegen)"ebwärme

lief;en fiel) auf mieb m'ebcr, fie fummten um mieb l;erum unb

legten (ricr, bamit bie ^laben mieb auffräßen; Gebaren Don

Vögeln fammelten fieb um mieb unb Wollten mieb in ctücfe

bact'en; bd erfebien aber aueb mein großer 3lbnberr Stoma?

nui'ft=tcO)umgt; er bemerkte bie Altegen, bie ut Raufen Der*

fammelten SBdgel unb bie Waffen oon Quallen; jefct eilte

ber alte 3Äann, fo febnell er nur Ponnte, f;erbei, löfte bie

Quallen ab unb febaute nun in ibnen ein menfebliebee 3Bf*

fen; ba bob er mieb auf, trug mieb in fein Sianß unb bing

mieb unterm Taeb auf, bamit teb ben warmen :>iaueb unb

bie S?i\>c bei? fttutti fpürre - unb fo rettete mieb bie

AreunMiebFeit bei? alten 9Ramte& xVn wuebtf beran unb Der-

nabm ben :Kubm von ben längen in biefem grollen SBet*

fammlungehaufe. Ter wg mieb bierber. £eit bei Zeit, 100

teb noeb in beinern Veibe wohnte, borte id) bie Hainen beiner

friiber geborenen .Hinbcr, ich borte fte ebenfo nennen, ioie
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bu fie beute abenb aufnefefr, unb bu fie nochmals Klebet*

bolrefr. Suin 93e»et6, Orabet/ will ich euch beim Hainen

uenneu. Du bifr
s
A\\iut taha, unb bu Mft SDfouifOtO, Uttb bu

bifr Sftautspae, unb bu bifr gRmtfcnxi^o, unb ich bin Stmti

bei .U leine unb fit5c hier vor euch/'

XU feine Butter, laranga, b<rt l;öttc
r rief fie: „Du liebe*

gute* ,Uinb, bu bifr wirklich mein (eingeborener oofyn, bk

Sonne meinet alters?, bat)er will id) bieb SDtmsfctiFfcttffca?

Xaranga, »fftaut, geformt im heiligen Jpaarfnotcn Xaran*

g<rt/ nennen/' unb fo rjtef} er fortan.

9kcb biefem ffiottfitett rief Xaranga it)ren ^eingeborenen

herbei unb fagte: „$omm ber, mein $inb, bu fottft bei

beiner Stattet febfafen, bk bicf) geboren r)at; icf; will bich fü>

fen," unb er eilte \u feiner Butter, um mit ir)r $u fcr)lafen.

Da würben feine älteren Vorüber ctferfüd^ttg unb murrten

:

„Daö ift ja gut, un$ labt bk Butter niemals ein, mit it)r

31t fchlafen; unb unö $inber r)at fte boer) wtrflicb jur 2Öelt

fommen feigen, unb über unfere ©eburt r)errfcf;t fein $m\*

fei. 9Hti nn'r noch fleine SBefen waren, r)at fte unö genährt,

unb fanft auf weiche, ausgebreitete hatten gebettet — nun,

warum forbert fte unö benn nicfyt auf, bei ir)r ju fcr)lafen?

311$ wir Hein waren, r)atte fie unö fer)r lieb, nun wir größer

finb, iiebfoft fte unä nie ober bebanbelt unä freunblict). 2lber

ber fleine 23engel, ber niebt einmal fagen fann, ob ir)n ber

Seetang ober fonfe jemanb nährte, ber melletcr)t jemanb

anberö $inb ift, ber barf nun bei unferer Butter fcblafen.

2Ber t)ätte bau je geglaubt, ba% eine unreife grud)t, bte int

$ceer geworfen würbe, je wieber alö menfcblicf>e$ Sßefen ficr)

auf bte 2Belt jurücffinbet!? — unb nun beffet ber Steckling

auefy noer) bte Umwfcr)ämtr)eit unb nennt ficr) euren üßer*

wanbten oon unö/'

Doctj bk beiben älteren trüber fpracben ju ben jüngeren:

„(£ö mac(;t nichts, er foll unö trogbem ein lieber 23ruber

fein; benft in frieblicr)en Xagen an bau (Sprichwort — im

grieben lege beine ^änfereien ta 9^u^e bei, im Kriege mu§t

bu 23eleibigungen mit (Gewalt wettmachen, trüber, eö ift
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beffer für unä, gegen anbete 2eute freunblich $u fein; roie

man Crmflug auf bk f9?enfcf;en erhält? man forgt für reich;

liebe 9?af)rung, um auef) anberen ^u effen 3U geben — man
fammelt @cf)ä(3e, um fie anberen mitzuteilen, unb roie tf>r

anberen ©uteö tut, fo breitet auef) ber griebe ftcf> über bic

SÖelt auö. 2Öir agilen bafür forgen, ba§ röte ntcf>t mie bk

$inber t>on SKangi-nui unb ^apa-tu-a-nuru roerben, benen

nur ©ebanfen im $opf herumgingen, mie fie tf>re (ritern

erfcfylagen Eönnten; oter roilligten ein, boef) Xam^iri-ma-tea

jeigte wenig $erftänbniä bafür, beim er liebte feine (ritern;

aber bk übrigen trüber Famen überein, fie ju töten; ati

bann Xaml;irt faf), bafj ber Q)atte weit von ber ®attin ge-

trennt mürbe, backte er an feine ^Pflicfjt unb fämpfte gegen

feine 23rüber. @o cntftanb auef; ber $lnlafj, ber £u=matau-

enga ^um Kriege gegen S3ruber unb Gritern verführte; fo

mürbe nun aucl) ber ^miefpalt in unfer eigen @efcl;lecf)t hin-

eingetragen, unb ein 9ttenfcb befämpft ben anbern. Sir woh
len und bal;er forgfältig Imten, feiere 3itnefpälrc vtnfcben

uns? JU näf;ren, bamit nicht folcfye oerrucfjte ÖebanFen ent-

flehen, bk ben einen mm geinb beö anbern machen unb tth

mie bk Jlinber oon ^Kangimui unb ^apa^tu^vnutu werben."

$llö bk beiben jüngeren 23rübcr bau gehört Ijatten, ant*

morteten fie: „3a, ja, ältere trüber, ihr habt gatu recht;

mir mollen aucl; nicht mel;r murren/7

(h< UKW ie!?t ^uuht; boef; Saranga ftanb früh; morgentf auf

unb plönlich, im Btol, war fie mU bem Jöaufe f;craud, wo

fich ihre .Ktnbcr aufhielten. @obalb fie erwachten, fehauten

fie fiel) überall um, boef) ohne (frfolg; fie tonnten fie nid)t

fef)en; bk älteren trüber rouftfen, ba\] fie fie DCtlaffen

hatte unb waren baran geirobnt; aber bau jüngfte $inb

machte ein höct;jl betroffenem Weftcht; nun baebte eö: „£ö
i\i fchon wahr; vielleicht i]t fie nur hinausgegangen, um unö

etwae m foeben." Toch nein — nein — fie mar weil

weg, meit weg.

HM bk Butter gegen 2lbcnb mieber 3urücffam, fangen unb

tanUen bie .Uinber wie gewöhnlich. 9lld fie fertig Waten,
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rief ffc ben ^eingeborenen tytM \ „.Komm her, mein JWnb,

mir looKtti jufammen fctyfafen/' Unb ffc fcbliefen neben;

rimmbet; aber fobatb et SCag werben moflte, verfebmanb fie;

bem Keinen Äetl fam Med ©ermatten bet SRuttet fchr fon-

betbot unb verbachtig vor.
s
2l(o" er eine* Wacbtö mieber bei

bet SRuttet febltef unb auch bte übrigen trüber in biefer

flacht bei ihnen ruhten, ba froef) bet .Uleine beimu'cl) f>er-

t>or, natym feiner Butter bew £dmv\, bm GJürtel unb ben

Kantel meg unb Detftecfte fie; barauf verftopfte er ben min-

3igficn Spalt im genftcr unb in ber Xür, fo baß fein Sichte

ftra^t (tri Sjauß hineinbringen unb bte Butter 3ttm 5luf-

jlehen anfpornen fonntc. 2flfe er bad getan, fchlug ifym bau

JJetfl bocl) niebt menig, anb er füf;(te fiel) fel;r unbebagü'cb

bei bem ©ebanFcn, baß bt'c OTittter fiel) boef) vielleicht nocl)

hl ber runfelbeit erbeben unb feine ^täne jufebanben

machen tonnte. Sie %lad)t fcl)licf) tangfam baf)in, unb bk

üDhtttet rührte fieb ntcf>t
;
fcblicßlicb brang bocl) ein ftf)macl)er

£tc$tfc$etn vom frühen borgen in baß Soauß, unb man
t'onnte üon bem einen (£nbe beä Jpaufeö auä bte 23eine ber

Schläfer am anbern (£nbc bcutlid) ernennen; bocl) bte Butter

fcf>Itef metter ; bann ging bk @onne auf unb ftieg roett über

ben ^ori^ont hinauf; ba ermaebte fcf>Iiegh'c^ bk Butter; fie

baebte fo bet fiefy: „Sßeöbatb bauert benn biefe $lad)t fo

lange ?" unb alß fie baß gebari)t fyattt, ferlief fie mteber

ein. «Sie wachte mieber auf unb machte fiel) mieber ibre ©e-

banfen, aber fie fonnte niebt fagen, ob brausen fcf>on geller

£ag mar, benn Jenfter unb Xür maren im Spanne feft t>cr-

fcfyloffen unb verftopft

@nblid) ftanb fie auf; unb ba fie gan} naeft mar, fucl)te fie

nad) intern Hantel, nad) bem ®ürref unb bem (Sc^urje;

aber fie fonnte nitf)td finben; bann ziitz fie unb 30g bk
@acben f)erauö, mit benen gtnfter unb Xüt oerftopft maren,

unb ati fie baß tat — ob mefj! ofj mef)! ba fafj fie, bafj

bk (Sonne fetyon bocl) am JjMmmel ftanb; fte raffte ba einen

alten gfacbdmantel, mit bem bte £au$tür verjlopft gemefen

mar, vom S3oben auf unb eilte bamit alß einiges S5e!tei-
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bungöfiücf baoon unb }um Jpaufc (;tnauö; fte mar tief bc=

trübt, baf; ihre $tnber fte fo fcf>Iecf>t befmnbett Ratten,

^obafb fie 311m Jpaufe ^tnauö mar, fprang ^Icin^aut auf,

fnicte nieber unb flaute burcf) bte Xürritic tnö belle iXagcö-

liebt. 2öäf)renb er fte beobachtete, ^atte bte alte grau ein

23infenbicficl)t erreicht; fie 30g es beifette unb ftieg in ein

barunter befinbltcbeö 2od) fn'nab; barauf t^erbeefte fie mieber

bk Öffnung mit bem S5tnfenbicficbt unb ücrfcf)manb. ÄUtn*

Wlaui fprang auf unb lief fo fcbnelf, mic er fonntc, auö

bem Jpaufe, rt§ bte S5infen fort unb flaute barunter —
unb entbeefte eine munberbare gro§e $öf)fe, bk meit in bk

@rbc hinabführte»

(*r hebedte baß 2ocf) mieber unb fe^rte naef) Jpaufc 3itrücL

Dann meefte er feine 23rüber auf, bte noef) immer fehlte*

fen, unb fagte: „$ommt, fommt, 35rüber, ftef>t auf, ibr

babt lange genug gefcMafen; fommt, fte()t auf; Butter (;at

tinö bic läncjfte $ät bcfcbmaBt/' Da ftanben bk S3rüber

fcbneH auf; aber, acb, acb! bk oonne fiattb fchon hoch am
.Oimmet.

.11 (einbaut fragte bk 23rübcr mieber: „SBat glaubt ihr

mobl, mo unfer
s#atcr unb tttlfetc Stattet mobnen?" unb

fie antmorteten: „Tatf mt'ffcn mir niebt, bvi^ baben mir

nie gefeben; obmobl ttril iWauptaha, äRattfctOtO, 3Rattt*pae

unb ^?iaui=mabo ft'nb, haben mir niemals ben Ort gefeben;

glaub jT btl beim, baf; bu betl Ort finben fannft, betl btt fo

gern feben möcbtcfr? üffiaö foll bat bebeuten? Satum FannfT

bu nicht ruhig bei und bleiben? Äitf flimmern mir uns

benn um Sätet unb s
???utter? .öaben fie un# m effen ge*

geben, bitf mir ermaebfen maren? — niemals, nicht eimn

.Öappen. Run, gcmi|l ifl rWmgi ober bet Jßttttmel unfer

IBatet; er fünfte uns freunblich feine ^lachfommen: JJau*

mhenua, ben fanften
s

2i>inb, um bte (rrbe unb bk jungen

f flamcn ut fühlen; £\utmta=ringtringi, ben Giebel, um fie

Ut befruchten; »aimna-roto-roto, bas sccbönmcttcr, um fie

maebfen ut (äffen ; £int=a=rangi, ben biegen, um fte ut be-

mäffem; Ioma=t=rangt, ben lau, um fie ut nähren; biefe
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Sptfßltnge foftten imfete Stotynmg warfen (äffen; darauf

fanbtc $<*P<**tu*a*nuFu, bfe 8tbe, Samen, bet folltc fei-

men unb gebeten unb tbre Ambet auf biefet fange u\ib=

renben SBeft mit Unterbau oetfefyen/'

.uinn SRaui entgegneil batauf: „truer Sieben ifi gang rief;-

Hg; aber fokbe @ebanfen unb ^(uofpriiebe fteben mir beffer

cm altf eueb, benn ieb würbe in bein bampfenben Q}\\d)t ber

See aufgewogen unb genährt; eti mürbe mir mit metyr ge-

fallen, wenn tf)r barüber nacbbäef;tet unb cuef) baran er-

innertet, wie ibr an ber s
23ruft ber SDhtttet genäbrt würbet;

erfr oft ibr bannt aufbortet, eucl; üon ber Butter 3Rftc$ \u

nähren, tonntet if;r boeb an alle bk fei; orten oael;en beuten,

bk ibr nur ba eben auf3äf>ttct; aber ich
/

ol;! 23rüber, iel;

I)abe meber ettoaä oon ibrer s
3)?ilcb nocl; oon if^rer 9labrung

crbalten! unb boef; fyaht tcf> fie lieb, liebe icl; fie nur beö*

wegen — weil id) in i^rem 2etbe war; unb weil id) fie

hebe, will icb mtffcn, wo SSater unb Butter wohnen/'

cetne Vorüber waten gang überrafebt unb freuten fiel; über

il;ren fleincn Vorüber, alä fte il;n fo reben Ijörtem 2tlö fie

fieb oon il;rem GrrjTaunen erholt l;atten, t>crfprael)en fie il;m,

ba$ fie il>m Reifen wollten, Spater unb Butter 3U fueben unb

ju finbem Da fagte er, fte wollten losgehen. & war febon

lange l)er, ba$ er fein erfreu 9#eifterftücf gezeigt Ijatte, benn

alö er jum erften Wlak hei feinen $erwanbten im ^ing-

unb Xan^auö erfel;ien, l;atte er ftc^> bei ber Gelegenheit in

alle 5Irten oon Vögeln oerwanbelt, in jeben 23ogel ber SSelt,

unb boef; fjatte feine Geftalt, bk er annahm, feinen 23rü-

bern gefallen; alö er fiel; ifmen aber je|3t alö Xaube geigte,

ba fagten feine Grübet: „5(1;! fürwahr, ol;! trüber, je(3t

fte&ft bu Imbfel; auö! 3egt fie^fl bu prächtig auö, wirflief)

^crrlieb, wunberbar fel;ön, oiel ferner aU in bm früheren

2>erwanblungen, bk bu unö Dorfü^rteffc unb in benen bu bkb

unö jeigtefl, als bu bicl; unö entbeefteft!"

SBarum er fo fef)ön auöfal)? Daö maef>ten ber Gürtel unb

ber ©efjurj, bk er ber SJhttter fortgenommen batre, wcu>

renb fie ferlief; benn wat auf ber £aubenbruft fo fcfwn
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gleist, ift ber breite ©ürtel ber Butter; aucl) trug er ir)ren

fleinen Scbur3 auä glänjenbem jpunbefcbwanjbaar; bk

©ürtclfcbnalle mar 3U ben prächtigen fcf)roar$en gebern an

ihrer jteble geworben. (£r r)atte fcbon früher oor langer $tit

biefc ®eftalt angenommen, aU er SSater unb Butter fuchte,

unb er fyattc feine trüber oerlaffcn, um bk Öeftaft einer

£aube an3unef)men; nun nab)m er biefelbe ©eftalt tute frü=

l)er an, unb aU feine trüber u)n fo wieberfaben, fagten fie

:

„£), 33ruber! o trüber, bu fief)ft wirflieb wunberfefwn

auö!" unb alö er auf einem $mi$e faß, mein ©ott, noch-

mal! er bewegte ftcf> gar nicl)t, er fprang ntdr)t oon 21jt 3U

2lft, fonbern faß gan3 fh'll unb girrte oor fieb bin, fo ba%

jeber, ber ir)n fo fifeen fab, unbebingt an bad Sprichwort

benfen mußte: „Die bumme Zaubc ftfet auf einem 3weig

unb büpft nicht oon 2[jl 31t Bft''

9lun, früt) am näcf;ften borgen, fagte er 31t feinen 23rü-

bern, wie fcl)on oortyer erjagt würbe : „®ut, bleibt bier unb

tvavtct ab, ü)r werbet febon 3m rechten 3eit Don mir boren.

Die große ^tebe für meine Altern wringt mich, nach ihnen

31t fueben; mm hört ju, unb bann fagr, ob meine fegten

Xaten bemerfenswert waten ober nicht. 3fn Bdgel Dettoatu

beln fann fich nur icmanb, ber in ber Zauberei \Mcnetb

Wti%, unb bO($ habe ich, ber o'üngfre k>ot1 euch, betnabe alte

s

^ogclgcfla(tcn angenommen; aber jelU werbe ich vielleicht

meine gan;c .U'unft Derfieren unb auf ber langen 9Wfe nach

bem Crtc, wohin ich idiH, alt unb fchwacb werben." Seine

trüber antworteten ihm folgcnbermaf;cn : „Datf mag fchon

wahr fein, wenn bu auf einen ,ftrieg*utg autfgcMt, boeb nun

ttriflfl bu ja nur btC Cfltern fneben, bte wir alle fo gerne [eben

möchten; wenn bu fie finbeft, bann (Derben wir alle glüiflicf)

beieinanber wohnen, unfere fegigen Sorgen werben m Crnbe

fein, wir werben (tett JtDifcfyen ihrer unb unferer Wohnung
hin unb ber wanbern unb ihnen fröhliche SBefltcfye abftatten."

Crr antwortete ihnen : „Sicherlich »reranlant mich ein guter

(
s>ntnb ut Mefer Weife, unb wenn ich an ben Ort Fomme unb

bort alle? febön unb angenehm finbe, bann werbe kl) micl;
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mobl bariibcr fronen, finbe ich ihn aber baulich, fo werbe

ich febr enttänfebt fein." 2k entgegneten ihm: „3Ba4 bu

fagfl, ifl ^ortroffitcb; reife alfo loo mit bdnen gtofetl Hennt-

niffen unb Wefchttf In ber Jauberei" rann ging if;r Stoiber

in ben SBatb unb Febrtc Wteber ut ihnen jurücfj tum |\u) er

\vk eine lanbc au& ^ccuk SBrüber Waren gang entu'tcft,

aber fie tonnten nichts anbetet tun, ött ihn mir bemunbern.

Darauf flog er fort unb Farn utr i?öl)le, wo bte SDhttter

binabgeeilt mar, er febob baö js5infenbi<£i<$t beifeite; er flog

hinunter, uerfebwanb in ber SfrtyU unb oerfc^lof) bk 6ff*

tutng, um ben Eingang ut verbergen; er flog fef>r fcf>neU;

jweimal fenfte er bk Slügel, benn bk 5pö\)U mar fef)r eng;

balb erreichte er ben 23oben ber Jpöf)le unb flog barauf ent-

lang; meil bk Spöfyk fo eng mürbe, fenftc er erft ben einen

unb barauf ben anberen Slügel; bann erweiterte fie fiel; aber,

unb er flog eilenbö gerabcauö.

@nblicb bemerfte er eine 2ltt3atyl Seute, bk unter eine 23aum-

gruppc 3ogen; er flog meiter unb lieg fiel; im SBipfel eineö

&aume$ nieber, unter ben fiel) bte £eute gefegt hatten; unb

alö er feine Butter ba unten im ©rafc neben t^rem (hatten

liegen faf), erriet er fogleicl), wer fie maren unb backte:

„2lfj! SSater unb Butter fitjen fn'er unter mir!" 23alb fyörte

er aucl) t>on ben gremben, bk bcinchm fafjen, ityre tarnen

nennen; nun Impfte bk £aube einen 3weig ntebriger unb

piefte an eine 23eere, lieg fie fanft fallen unb traf bamit

ben Spater auf bk ®tirn; einige Seute jagten: „2Belcl)er

23ogef r)at bte 23eere fjeruntergeworfen?" Der Später fagte:

„£)lj nein, bte S5eere tjl: nur 3ufällig herabgefallen/
7

Run ptefte bte Xaube nocl) me^r beeren Dom 33aum unb

warf fie mit aller ©ewalt hinunter; $ater unb Butter wur-

ben getroffen unb richtig oerleöt; ba fernen fie auf, unb bk
ganjc £Kunbe erf)ob fich unb faf) 3um 23aum hinauf; unb ati

nun bk £aube ju girren anfing, ernannten fie balb am ®e*

räufch, wo fie fafj, unb alle, Häuptlinge unb gemeine SLeute,

nal;men Steine auf unb warfen bamit naef) ber Xaube;

lange $eit warfen fie unb trafen nicf)t; fcfjlieglicf) serfucfjte
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es ber "Batet; ah, er traf fie; benn ^laui \)atte eö fertig

gebracht, bafj nur ber (Stein oom Später i(m treffen Fonnte;

fonfe hätte ifm, olme feinen SBillen, niemanb getroffen;

er mürbe gerabe am Itnfen 23etn getroffen; er fiel hinunter;

unb cd$ er ba nun flatternb unb ftrampelnb am 23oben tag,

eilten fie atte herbei, aber fief)e ba — bk Xaube mar $um

9)?enfcben geworben.

2Ule, bic if>n anfebauten, erfcbraFcn über feine milben, glü-

fjenben 3lugen, bic fo rot traten, alö mären fie mit roter

garbc betrieben; unb fie fagten: „£>, bat i)~t fein
v2Bunbcr,

ba$ er fo lange rulng im Söaum faß; ein 33oget märe längft

baoongeflogen, aber eö mar ja ein äRenfö"; unb anbete

fpracben: „^ein, e^er ein ®ott — fc^>t tuet) boeb einmal

feine Öeftalt unb fein 3Iutffef)en an; fo ctmaö bat man nicht

gefebaut feit Sfcmgi unb ^apa^tu^amufut au$?einanberge=

riffen morben fittb/' £)a fpracb Xaranga: „ich habe jemanb

mic biefen jieben 3(benb gefeiten, menn ich meine &inbet bc=

fuchte; boef; maö icl) ba )a\), übertrifft noch bau, matf icl; jetu

fef)e; aber f)ört nur \u. Snft manberte ich am Ufer betf

^iccrctf, ba gebar ich vorzeitig ein ttinb; ich fchnitt meine

langen .öaarenben ab unb micr'cltc ti bartll ein; bann warf

ich ti in betl (Stfcht bei See Uttb einer feiner Ahnherren

Xamauuü=fcta=:H\mg.i fanb e* auf/' Darauf berichtete fie

faft mit bcnfelbcn Starten bte (
s>efchichte, bte SRaut, bat

Äfab, ihr unb feinen trübem ci^ähft hatte; unb als? fie bic

Wefchichte beenbet hatte, fcblof; I'aranga bic Unterhaltung

mit ihrem Watten unb ben Aveunbcn.

Darauf fragte bic SRttttet SRaut, ber neben ihr faß: f/SB^
her r'ommü bu benn? vom SBeften?" (fr antwortete:

„9WnJ" „?ann vom Cfren?" „Olein." — „Wieb

leicht vom cüboftcn?" - ,,Oictn." ,/2lber vom 3ü;

ben?" „Oicin/' ,filun, welcher ffitnfc hat euch benn

ut mir hierher geführt?" Xtt fte fo fragte, öffnete er

ben SRunb unb i'agtc: ,,3a/' Unb fie rief: „ü, baö fft mein

.Uinb!" unb fie fuhr fort: „Söfft bu ^aui^taba?" (Tr ant*

mottete: ,,9ttfn/' Tann )aa,U f;e: „2Hft tut SRaui*ttfttttt*0s



Saranga?" unb et ernrfberte: „3al" Do rief fic laut: „c,

tt \\i iturf lieh mein 9>o$tt ffimbe, Stürme unb bie Meilen*

peitfehenben Sörtfetl baben ihn gebilbct, er mürbe nun SRetP

(eben; miUr'ommcn, mein ,Uinb, millfonimen; bu folljt über

bic Scfytoellf btt .öaufee beinet großen Slhnbcrrin .öinc-nuis

te«po fibrciren, unb bann foll ber Xob Feine iÜJacht mehr

über ben SRenfc$en baben/'

Ohm führte ihn ber SBatet 311m SSaffer, beuchte il)n bamit,

bk $Beibcgebcte machten ihn heilig unb befreiten ü)n oon

allen UimollFommcnbeitcn; alt man fertig ttxur, befiel fefc

neu ßatet 3Ra1ea?tu«tara ein großer oebreefen, beim er er-

innerte fieb nun barmt, bafj er auä ^erfef)en in ber (Eile

einen :Xcil ber SÖeibegcbete auögclaffen fyatte, ber 2Beil;en,

um 9Rdut 31t reinigen; er mufjte, ba$ bie ©ötter ben genfer

fichcrlicb afmben mürben; fie mürben SÄaui fterben (äffen,

unb feine Aufregung unb 2fngfl waren barum nicfyt gering,

biegen Wittib begaben fieb alle in$ Spauü.

Wtaai Fcbrte aber banacb $u feinen 25rübern 3urütf, um
itynen 31t ersten, mic er bk Altern gefunben hatte, unb

ibnen 31t erläutern, mie fie mofmtem
s^alb naef; feiner jKücffef)r erfcfylug 3Äaut feinen erfren 3Een*

feben, eine Xocbter beö Sttaru-te-rnfjare-aitu; ^intcrr)er oer-

niebtete er noch obenbrein burcl) 3auberfprücbe bk Ernten bee

^iarU'te=mbare-aitu, fo ba$ fic melfen mußten,

(Er befuebte barauf mieber feine (Eltern unb blieb einige >}cit

bei ifmen- SÖäbrenb fernes Aufenthalts bemerfte er, baf$

einige £eute täglid) etmaä (Effen fortbrachten, mit bem fie

jemanb befebensten; unb ba ft)m baö auf bie Dauer auffiel,

fragte er fie eineö £agc$: ,,3u mem bringt iljr eigentlich

jeben £ag baß (Effen?" Die £eute, melcbe gerabe etmaö fort-

brachten, antmorteten ihm: „Das ift für beine Slbnfrau

^uri-ranga-mbenua beftimmt/' (Er fragte meiter: „2Öo

molmt fie benn?" <cie ermiberten: „£>a hinten i" ©orauf er

fortfuhr: ,/Scbon gut; laßt baß (Effen nur l)ier, id) merbe

eö ifyx felbft Einbringen/
7

(Seit bem £age brachte 3ttaui bk täglichen (E[fen$gefcf)en!e
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feiner 2tf;mn fetber; aber er tat eö gar nicht, er ga6 fie it)x

nkt)t ^u üerfpeifen, fonbern trug fie ftitt beifeite. Unb fo

machte er eä üiele Xage binburcl). ®cf)iie§licr; fd)öpfte 5D?urt^

ranga-mf)enua 25erbacf)t; t'rgenb etwaü mußte nic^t mit rech-

ten Dingen jugef^cn; unb a(ö er baß näcf>flc 2ftaf mit bem

(Effen beö SBegeö Farn, ba fcfmüffelte unb fcf)nupperte bte

alte $tau immer unb immer mieber, biß fie meinte, ba$

boeb zttvtö Päme; fie mar fefjr erregt unb iv)v Ziagen begann

fief) fcfyon ju weiten, bannt fie $Jlaui t>erfcf;iingcn fönnte,

fobalb er nur ba märe. (Sie roanbte ficr) gegen <&übcn unb

roef) unb fcfmüffelte, aber hin Dufteten brang ifyx in

bk 9tafe; fie manbte fiel; gegen Sorben, nach; £)flen, fie

ftreefte bk Dlafc meit in bie Suft hinein unb rocf> unb

fcfmüffelte, langfam breite fie fiel) babet, aber fie fonnte

auef; ntcf>t bk geringfte opur eincä menfcf)ticben 2Bcfcn3

mabrnebmen; unb fcf)on meinte fie, fie r)ätte fiel) oorbem

getäufebt; ba machte fie noef) einen äkrfucf; unb febnüf-

feite nun in ben 2Binb, ber üom SBcften berftrteb. 2(b!

ba roef? fie beutfief) einen SRmui, unb fie rief laut: „
s

2ln bem

(Geruch erfenne icf;, baf; t'rgenb {ematlb gan; in meiner s

)ltibc

ifr," unb SRattt fagte ja. I\i erfannte bit Sttte, bafj er einer

if;rcö ®Mütt war, unb ihr ???agcn, ber fich feben gatt| weit

ausgebest hatte, februmpfte fofott triebet ulfammen unb

mürbe (triebet fletn. S?ättc ber SBefftmnb tf>r ben Okruch

beß SRatti nicht entgegengetragen, fte Ocitte ihn fieberlicb auf-

gef reffen.

3((ö ber SRagen k>oti üÄuri*t<mga*wfcemw feine natürliche

OJröjjc (triebet befommen hatte, hörte man fie fprechen:

„23ijt bu SRaut?" unb er antwortete ! ,, jawohl."

Öhltl fragte fie fytfj „SBatttttl bajt bu benn beine alte

9tytttt1 in fo hajm'cber SBdfc betrogen?" IDo OtttTOOttete

9Rau(: „^cb fürchtete, bafj ich betnen -Utnnbacfen, mit bem

man fo gewaltige 3aubcrfünfte verrichten Fann, nid)t bv-

fommen IPÜtbe." Sie ermtberte: „vötcr, nimm "u)n; ich

habe ihn für bich aufbewahrt." ,/AWuti nahm ihn unb Febrte

barauf ut feinen trübem utrücr*.



SRöuf, biet junge JJelb, RXW noch m'cf>t fange wicber bei fei=

neu fBvübern getoefen, bo begann er fetyon barübet nacr^u-

benfen, bafj b(e 9lac^l benn bocf> ut früfc lieber naef; bem

Sbtfgang bor Sonne eintrat, unb bic Sonne tätlich weit

unter ben .öoriumt Oetfanl; ihn crfcbicncn btc £age ju

Fun. ®o fpracb er fcMicjllicl) cineö Xagctf 31t feinen 33rü=

bem: „Otun wollen wir btc Sonne in einer Schlinge fan-

den, nrir wollen fic zwingen, langfamer zu geben, bamtt bie

§Renf($(ett langt £agc bekommt, unb beffer tf;rer 2lrbeit

für betf Sebenö Dtotburft unb 9Zal;rung nacl)gef)cn fann";

bocl; fte entgegneten ibm : „D, niemanb vermag fiel) if;r ju

nal;en, fte tft fo l;eifj; glül;enb ift t^re #itje/' £)oci) ber junge

£clb fagte 3tt il;nen: „Spabt ir;r benn nicr)t gefe^cn, roaö

id) fcl)on alleö fertig bekommen t)abc ? Jpabt tl)r nicr)t ge-

feiten, bafj id) mtdr) in jeben $ogel üerwanbetn fann; tr)r

unb td) r)aben wol)l baä 3(uöfcf;en unb bk (£rfcl)etnung t>on

SRenfctyen, boef) t>ermocl)te tcf> micr) mit meinen
L
3ctuberEün=

fren in einen $ogel zu oerwanbeln, unb jeweilig rote eö mir

gefiel, nal;m tcl; bk ©efralt biefeS ober eineö anbern $ogel$

an, hi$ id) fcbliefjlicfy fo 3tem(tcjr) famtltclje $ögel ber £Öelt

bargeftellt fyatte; unb bin tcr) bann nicf)t wieber zum SD?en-

fcl)en geworben? 9hm, trüber, biefc Xat t>ollfür)rte ich

einzig unb allein mit meinen ^auberEünßen, unb bamit

werbe id) aud) alleä anbere bewerffrelligen, wa$ mir in

ben Sinn fommt/' 5llö bte Vorüber baö öerna^men, liegen

fte fieb überzeugen unb üerfprad)en tr)m i^re Jr>tlfe bei ber

23efiegung ber Sonne.

9hm fingen fte an 3U fpinnen unb Saue ju brefjen, um bk

Schlinge zu machen, in ber bte Sonne etngefangen werben

follte; bahei erfanben fic bte 2lrt, ben §lacl)g ju tnerfan-

tigen, ftacben unb runben Xauen zu flechten; unb fcfylteglicr;

Ratten fie alle £aue fertig, btc ju t^rem $orl)aben nötig

waren* Dann nal>m Wlaui feine ^auberwaffe in bte Jpanb;

feine 23rüber gingen mit; unb alle trugen £eben$mittel unb

anbere Sachen, bk ü)nen notwenbtg warem Sie wanberten

bk ganze 9*acbt r)inburcl>, unb gegen borgen machten fic
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in ber SÖüfte r)aft; bort oerftecften fte ftcb, bamtt bic connc

fte ntcf>t $u fer)en bcfam; nacbtö manbcrtcn fie weiter; :or

£agc$anbrucl) machten ftc mteber r)a(t unb ocrjl:ecftcn fieb;

fcfyliefjlicb famen ftc meit, wett meg naef) £)ftcrt unb erreich^

ten btc Stelle, mo btc ^onne aufgebt.
sJ?un gingen ftc an bic Arbeit unb errichteten auf beiben

oeiten ber otellc einen l;obcn Grbmall; barauf bauten fte

Saubfmtten, um fiel) barin ^u oerfteefen; atö ftc fertig Maren,

machten fte bic <Scf)linge flar; Haitis trüber legten fieb an

ber einen 6eitc bcr ©teltc
r mo bic veonne berauöFommen

muffte, auf bic Sauer. Sföaui lag auf bcr anbern.

Der junge ipetb fyattc feine 3attbcnoaffe, ben Jlinnbacfcn

feiner 2ljmin ^urin-anga-iubenua, in bcr Spawb unb fagte

ju feinen 23rübern: „tyafyt auf, galtet euef) oerborgen, unb

jeigt euef) nicht tmnüß ber (Sonne; tut ü)r ba$, bann er-

fd)recft tf>r fie; märtet gebulbig, btö ber «ftopf unb bic 3lrmc

in bic (schlinge gegangen finb; bann rufe ich, unb bann uebr

ifjr fo fcbncll rote möglieb auf betben cciten an ben .lauen;

ki) ftür3C aisbann l;ert?or unb greife ftc an; aber roenn icb

fic angreife, hattet bic Xaue gut fc|t, fo lange, bi$ ftc bei-

na^e tot i% bann roollen mir fie laufen (äffen; aber 85riU

ber, bort gut ut, laßt cueb nicht burcl; ifyv Sc^en unb Stöfc

neu erweichen/'

cchlicfm'ch flieg bic Statute hervor unb weithin K lichtete ihr

ACtter über j$erge unb halber; ftc jlicg empor, ihr .Hopf

ging btireb ^ie Schlinge; ba jogen fic alle bic Zotte fefl an;

bat Ungetüm mehrte fieb unb feblug um fieb, unb Mc Satte

fcblcnr'crtcn nacl; oorn uttb tnnten, loäbrenb fie fieb utt* SBefyc

fcl.Uc. \?(ber ach! fic fafj in ben ccblingcn ihrer geinbc fcjl.

Da ftürjtc ber f'übnc .öclb hervor, s??uumttfitifia^Iaranga,

unb in ber Jßattfc hielt er bic ^attbenoaffc. Sich! £)ie dornte

fchrt'c laut auf; fie brüllte; SRattJ oetfefete ihr gehörige

Erreiche; lange hielten fic ihr Opfer fejt, unb fcfyticfjticty

(teilen fte Mc oonnc gelten — unb nun friecht bic Coline,

burch il;rc
slihtnben gefchtoacht, langfam beö -IBegcd roeiter.

DamaM erfuhren btc ^cnfehen ihren ^rociren Tanten, benn
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u\ ihrer Xobefangfl rief bie oonnc aus: „C we&l warum

febfagt ihr mich? oh, ^icnfch, weifst bu, ums? bu ruft? SBittfl

bu £am<pmti'te*9ta töton?
/y

@>c erfuhr man ihren anbeten

tarnen. (Snbltcr) liegen f(e fie geben. Unb fortan, ob, »an*

beti XamantufcteSfo fel>r langfam unb mftbe weiter.

gRaui*ta$6 Febrtc hiernach mit feinen trübem nacl) £aufc

Utrücr', unb fte blieben fortan bort wohnen; eine lange 3eü

war fchon nneber oerftriehen, ba gingen bk trüber fifeben,

wabrenb s
^unti=tifitifi=o'Iarancja 31t $aufc faulenjte, ob-

fchon ihm grauen unb &inbet genügenb in ben £t)ren lagen

unb ihm feine gaulbcit oormarfen, bafj er ntcfyt and) auf

ben gifebfang gegangen war. Sa entgegnete er ben grauen

:

„fRüttet unb ,ftinber, tt)r braucht euer) nicf)t ju fürchten.

3
:

cl) l;abc boeb alles fertig gefriegt? unb nun biefe Säppcrei!

& ifi ja eine JUeinigfeit für mich, euer) ctivaü 3um £ffen

ju beforgen! ©laubt ir)r bmn etwa, icf) fann ba$ ntcf>t?

^chön! tcf> roill euer) einen fo grofjen gifer) fangen, ba$ tt)r

ir)n mcr)t aufeffen fönnt; bte oonne wirb barauf fer^etnen,

unb er wirb ftinfen, er)e ir)r tfm üer3el;rt fyaht." £>anacl) 30g

Wlaui bnxd) feinen $anhcvfi')d)\)ahn ein 23anb; ber $inm
baefen oon 3fturi'ranga'Wl)enua hitbett bk optge; unb alö

er bau getan t)atte, befefHgte er ben üahn an einer traf-

tigen gifcbleine.

^eine trüber Ratten in3wifcl)en bk 25inbungen an tt)ren

booten geprüft, um einen guten gifcl>3ug 3U tun. 2ttä alles

fertig mar, [erobert fie ir)r 23oot tnö SSaffer; unb fobalb eö

flott mar, fprang Wlani hinein. ®eine S5rüber fürchteten fiel;

oor feinen Räubereien unb riefen : „$omm, fteig wieber aus,

bu follft nicr)t mit uns fahren; beine RouberÜünfte bringen

uns in Ungelegensten." @r mugte alfo 3urücfbleiben, unb

bk Vorüber fuhren ah; aU fie auf ben gifcf)grünben ange-

langt waren, legten fie bk babbeln ins 23oot unb fifersten;

bann festen fie abenbS mit einem glüeflieben gang 3urücf

.

3n tiefbunfler 9lad)t fcr)licr) Wlani fiel) jum ©tranb; er ftieg

inö 23oot feiner trüber unb oerfirecfte fiel) unter ben S3oben-

brettem. %n folgenben Vormittag Famen auch bk trüber
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an ben ©tranb r)erab, um wieberum m fifcf>en; fie fd)oben

ba$ SSoot tnö SÖaffer unb fuhren auf bk oee hinaus ; fie

bemerkten ^aut nicl)t, ber unten am 23oben in einem 95er=

ftec! lag. o^ie Ratten fcf)on baö fwbe 5D?eer erreicht, ba Frocb

;$aui fterüor; unb a(ö feine Vorüber t$n faben, fagten fie:

„2Bir fahren wobl am beften fcbleunigjt mieber jum Sanbe

jurücf, benn ber 23urfcbe tft ja bod) an 23orb." fföaui i
A cr-

mochte e$ aber mit feinen 3auberfprücl)en, bafj bau 2anb fo*

fort n?eit entfcljwanb, unb er)e fie fiel) überhaupt nur um*
menben Fonnten, mar bk $üfre febon gatlj auiler oid)t gc-

Fommen. 9)?aui fpracb nun 31t ihnen: ,£jfyt laßt mich boeb

lieber hei euch; icr) will mich mißlich machen unb ba$ 2Öaf-

fer auö bem 23oot feböpfen." (Sie willigten ein unb ruber-

ten weiter; unb fcfmell erreichten fie bk ganggrünbe, wo

fie fonft ju fifd)en pflegten, (sobalb fte bort anlangten,

fagten bk trüber: „Safjt bk 2lnFer fallen, nun wollen mir

fifcfyen"; aber er erwiberte: „D nein, tut eö nicfyt; rubert

lieber nod) ein bifjcfycn weiter." 3ie ruberten weiter unb

immer weiter, btö fie ben legten gifebgrunb erreichten; fie

waren fcl)on fel;r irett auf* ???ccr hinauögcFommen; unb

nun fpracben feine ^niber fcbltcf;lui> : „.Üomm, fegt müf-

fen mir ben 5lnFcr fallen (affetl unb hier fifeben." (rr ant-

wortete: ,,"vcl) glaube gern, bie gifcfyc finb fykv oor^üglicf);

aber mir tun beffer, noch weiter in bk oee binautfuwubern

unb bort 311 anfern. Ann Wft bort binauöfaftrcn, wohin

i(b euch rate, werbet ihr mit eurem .OaFen, ebc er überhaupt

tren ^oben berübrt, einen Jsifcb tili ¥>oct ueben. 3br braucht

bort nicht einmal folange ui bleiben, wie ißt ein ^ugc öff-

nen unb fchltef;en Fönnt, unb euer
s^oot wirb brechenb oolf

mit Atfchen anö &mfc uiriuffahren Fönncn." 31lä fie ba$

hörten, ruberten fie weiter; fie ruberten eine lange otrccFe

weiter, bann jagten feine trüber: „9hsn finb wir boch weit

genug!" er entgegnete aber: „Oicin, nein; wir muffen ganj

auf;er oebweitc vom Vanbe Fommen; wenn mir eö nicht

mehr fchen Pennen, bann wollen mir ben SlnFer fallen faf-

fen; aber batf ift \w<U weit brausen, auf fraget oee!"
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vrcbiicjlucb gelangten fie inä offene äReer, unb feine 23rübcr

begannen ut fifebon. Dfctn fpracfyen bk Grübet: „SStubet,

tob »ollen 1015t umleiten/' cfr fagte barauf ui ihnen:

„Startet no$ ein wenig; iel; will meinen #afen aucf> aue-

werfen*" Unb feine IBrüber ertoiberten: „2öol;er f)aft bn

benn einen ,#afen¥" ^r fpraclv: „2kl), barum fümmert

eneb nur nicht, ich habe meinen eigenen SjaUn." Unb ttrie*

ber [agten feine Grübet: „Ohm beeil bieb unb rottf tlm au$l"

Unb ati er ü)n unter feinen Kleibern l;eroor3og, ba ging ein

frrablenbcö feuchten von ber I)crrltcl>cn 9)crlmuttereinlage

am .öalfe beti Jöafenö au$; feine trüber bemerkten auch,

bafj ber Jßafat reiel; befclntigt unb mit £aarbüfcl;eln auö

einem Jöunbefcbwan3 oe^iert war; er fal; l;errltcl; aus, Wlaui

bat feine vorüber um einen Kleber, um if>n am Spaten ju

befefttgen; boef) fte lehnten eä ab; „2Bir geben bir ntcf)tö

oon unferm jtöber ab." Da ballte er bk gauft unb l;ieb

fieb auf bte DZafc; ba$ 23lut (lit^te fjeroor; unb er be*

febmierte bamit ben jpafen; fo erfegte er ben $öber. Den

jpafen warf er inö 3)?eer, er fanf unter unb tiefer unb immer

tiefer, btö er fcfylteglieb bte tkim gefcfynigte £>acl)figur etneä

$aufeö am ©runbe beö StteercS berührte; er glitt an ber

gigur ab
/ rutfcf>te über bte gefel)nt($tcn Dacfybalfen fnnweg

unb fiel oor ber Xür beä jpaufeä nieber; ba oerftng fiel) ber

jpafen oon liDtautotätifca&aranga an ber Xürfcfywelle* 2llö

er merfte, ba$ etwaü am Sjahn fag, tyolte er bte £eine ein»

Ol Ol ba fam mit bem jpafen ba$ Spauü beä alten Xonga-

nut in bte Jpöf)e, So fHeg empor, f)öl;er unb ^öl;er; unb als

e$ emporkam, Hefter, mte war bie 2eine ba oon bem großen

©ewicfyt ftraff geworben l ®urgelnb unb jifc^enb ftiegen

^cbaum unb 251afen empor, gerabe aU ob eine 3>nfel em-

portaucfyen wollte; bk trüber öffneten bm 3)?unb unb

}cf>rien laut auf,

Wlani ful)r unterbeffen in feinen ^efcl)wörungen fort; feine

23rüber murrten unb Hagten, fte weinten unb jammerten:

„@cl;aut jegt, er fyat unö auf bau f>ol)e 3)cccr hinaufgeführt,

bamit wir l)ier unfer Seben oerlieren unb oon einem gtfcl)
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t>erfcbtungen werben/' Doct) er erfwb feine Stimme unb

fpracr) bk 23efcf)wörung, roefcr)e atte ferneren £)inge feber*

leicht macf)t; ber gifer) fottte fcf>nclter an bie Oberfläche fönt-

men; er (praef) ben (Spruch), ber alfo beginnt:

„9hm? roatum benn, £onganui

£älfl bu Ujn bort unten fcjl?"

2Hö er feinen (Spruch beenbet ^atte, ba tauchte ^flaute gifcb

auf, er fn'ng an ber Seine; eö mar ein (Stücf £anb oon

93apa'tu^nuftt, ber großen Butter (*rbe* 5lcf)! aef)! ir)r

23oot faß je(3t auf bem Xrocfnen.

SQJaui ließ feine trüber beim 23oote mrücf unb begab fich

wichet tnö Dorf; t>or beut gortgang fagte er ju tfmen:

„2Öenn tcf> weg bin, feib mutig unb unoer^agt; eßt nicht

et)er, aU bi$ tcf> wteber ba bin, ner)mt bte SMcf>e nt$* Wä,
fonbern taßt fie fo, wie fte finb, btö ich ben (Göttern gebanft

frnbe, bk unö bk reiche gifchbeute befeberten; wartet, btö

tcr) einen 9)riefter gefunben fjabe, ber bie (3cbctc fpriebt unb

bie Opfer barbringt unb bk richtigen -23eü)en abbätt. Tann

werben wir alte rein werben. 3cb werbe wicbcrFommcn, unb

bann tonnen wir in SÄtl&e bte au che utbereiten; fte fotten

ehrlich verteilt werben, bem biefet, jenem ber unb bem £viu

un ein anbetet Anteil; fo fofl jebet bei meiner Mief fehr fein

9£ccbt befommen, unb wir wollen fröhlich wieber nach

»aufe pichen. SBati Wtt mrüct'taffen, wirb fich halten, unb

toai wir bei ber Xximfahrt mitnehmen, wirb vortrefflich

fein/'

.Uautn War SRaui verfebwunben, ba flimmerten fich feine

SBtÜbet nicht im gertngften um bk 2Borte, welche er 31t

ihnen gebrochen hatte. Sofort begannen fte |tl effen unb

nahmen ben Atfeb aue. 9(4 fte bat tatett, battc SRaui noch

nicht bie hetligc Stätte erreicht, war er noch ntcf>t oor bk Q$öU

tcr getreten; wäre er eher utr Stätte gekommen, fo hätte bte

(Gottheit fich wobt mit einem 2lntcit an ben gtfcf>cn aufrieben

gegeben, ben ihre Schüler gefangen battcn /
unb atte ©ötter

unb (Lettinnen hätten ihr lett baoon abbefommen. Slbcr
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ach! ach! ?tc törichten, bummen Grübet nahmen ben gifcb

auo; ba (üben fw bett 3orn ber GJötter auf fieb, n>et( fie

ihn vor wehren wollten unb ihnen batnm niebtö abgaben 1

SDa brehte ber gifcb ben Äopf, er feblug mit bem^ebwanje;

ctf bewegten fieb btc gloffen auf feinem Meiert unb ber

Unterliefet, 0! o! Xangaroa, bein 2Ber£ ift gut! er bewegt

fiel) auf bem Vanbe fo munter wie im SBaffer.

Dal;cv ift biefc 3nfel jegt fo bergig unb uneben — f;ier er-

l)d>t fiel) ein ^et\^ — bort liegt eine @bene — bier fenft

fiel) ein Xal — bort fällt ein $liff firetf ab. 2öenn 9ftauiö

23rüber nicht fo bumm gewefen wären, wäre ber gewaltige

gifcb glatt unb rubig liegen geblieben.

9hm gebachte ber $elb, feiner Stynfrau WtafyivÄla ba$ geuer

au^3ulöfchen. £r franb etneö CRac^tö auf unb machte beim-

X£cf> in jcbem «ftocbbcntfe ber Dorfbewohner bt'e geuer auö;

früb am borgen rief er laut bic Diener : „3cb bin bungrig,

£cf> babc junger; flinf, FocI;t mir etwaü 3U effen/' @in Die=

ner eilte fort, um ba$ $ocbfeuer atuufacben; aber ba$ geuer

war auö; unb alö er fiel) etwaö geuer auö einem anbern

$aufe borgen wollte, ba befam er eö nirgenbwo; überall

wareu bk geuer erlofd)en.

2llö bau $?auiä SDcutter t>ernabm, rief fie bk Diener gerbet

unb fagte: „Einige oon eueb muffen je|3t ju meiner 2tfm-

frau ^alm-Üa geben; erjäblt tbr, ba$ auf ber @rbe alleä

geuer erftorben ijl, unb bittet fie, ba% fie ber 2öelt neues

geuer fcbenfV' Dorf) bie Diener fürchteten fitf> unb wollten

bm S3efeblen tf>rer Jperrfcbaften nicl)t geborenen; bau moefc

ten nod) fo angefebene unb beilige alte Seute fein, fie oer-

barrten Ui ibrer Weigerung, fo oft bk eilten fie aueb t>on

neuem wieber aufforbertem

^cl;lie§licb fagte $c*aui ju feiner Butten: „6cf)ön, bann

will kl) bau geuer berunterbolen; aber fage mir, welchen

2Beg muß icl; geben ?" ©eine Altern wußten gut 23efcbeib

unb fpracben: „2Öenn bu wirHicl; geben willft, fo fcblage

jene breite Straße bort ein; bann fommft bu fcbliegu'cb an

bat Jr>auö unferer 5(bnfrau; wenn fie bieb fragt, wer bu bifr,
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bann fag eä lieber; bann met§ fie, bafj bu ii)t (ürnFef bifr,

fei vorficfytig, treib' Feinen ^cl)abernacf mit il)r, wir l;aben

erfahren, bafj bu gan^ bervorragenbe £aten verrichtet r)aft,

wie fie ein Wlen\d) nicfyt vollbringen Fann, aber bu magft

anbere £eute gern foppen unb ärgern; ba fjaft bu vielleicht

gar bie 3Ibficl)t, aud) beiner alten ®rofjmutter einen hoffen

ju fpielen, bitte, fnite btcf> unb tue eö nicht/'

3l6et 3}?aui antwortete: „Wein, ich will für bie 3#cnfcben

nur geuer f)olcn, unb tcf> werbe fo fclmcll wie möglich wies

betfommen/' Dann 30g er ab unb Farn 3ur tyütte ber geuer*

göttin. (Eine lange $zit vermochte er Fein 25ort ^ervor^

bringen, fo war er von allebcm benommen, \v>a$ er ba 3U

fehen beFam. ocblicfSlicl) fagte er: „liebe grau, ftel/ boch

bitte auf. 2Bo bewarft bu bein geuer auf? 3ch Farn hierher,

um biei) um etivaü geuer ^u bitten"

Die alte grau erl;ob fiel) unb fagte: „.Oallo! wer iß benn

biefer (Sterbliche?" unb er antwortete: „3cl; bin eö." —
„2Sol;er Fommfr bu benn?" unb er erwiberte: ,/jcf) gehöre

in biefetf £anb." — „Du btft nicht au* biefem £anbe/'

fagte fie, „bu fichft nicht fo auö wie bie £eutc hier, uommft
bu vom ^corbofren?" — „Sfcein/' — „^ommjl bu vom

Sföbojien?" - „Stein/' — „.Uommft bu vom Stöben?"

—„Dtcin." - „.Uommft bu vom SBefienl" — „Stein." —
,,S?M bid) ber SBtttb, ber hier vorüberftreicht, hergebracht?"

t)a fagte er: „3a." „jD," erwiderte fie nun, ,,bann bifr

bu mein Snleftinb; Wat wünfehft bu beim?" @r antwortet::

,,>b möchte bid) um etwa* weiter bitten/' ©e fagte: f/SötU«

rommen, willkommen! hier bajl bu geuer/'

Die alte grau u\a ihren Fingernagel heraus; alö fie cö tat,

[prang bort geuer hervor, unb fie gab cd ihm.

KM SRaui fah, tvie fie ihren gingernagcl heranzog, um
ihm Reuet ut fchenFen, bünfte ihm baß eine fwchft ivunber-

bare cachc! fe ging ein wenig abfeitö unb machte baß

geuer auo; bann Farn er lvieber unb fagte: „£)a$ geuer,

wav bu mir gabfr, ift wieber ausgegangen; bitte, fchcnFc

mir neue*/' ÜÄltfl ^og fie einen anberen sJ?agel herauö unb
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gab ihnx mieber geuer; er ging mieber abfeitö unb machte

auch biet Jetter aud; bann ging er mieber mrüct
1

unb fpracfy:

„Vt'cbc ^rau, bitte, febenft mir ein neues geuer, baö anbere

ijl auch wrlöfcfyt." Unb fö ging eö metrer, btö fie fcf)liefjltcl)

alte gingentägel einer Jßanb l;erauögcmgen l;attc; bann

nahm fte bie SRäget ber anbem j^anb; bk mürben aucl) alle;

nun Famen bk gufmägel an bk SKetye, unb fcfyltefjltct) mar

nur nocl) ber Sftagel an einer großen 3c^c übrig. £)a fpracr)

bie alte grau 31t fiel; felbft: ,,3cl) glaube, ber 23urfcr)e treibt

mit mir feine hoffen."

3u(et5t 30g fte aucl) tyren legten D^agef t)erauS; er fing

geuer, unb als fte ü)n 3U 23oben marf, franb bk ganje

Umgebung in bellen glommen» ^ie rief bem ^Dfaui ju : „®o,

nun ^afr bu geuer!" Sflaui lief fort unb wollte entfliegen,

aber bau geuer folgte t'bm auf bm gerfen; ba uerwanbelte

er fiel) in einen fcr)nellbefci)mingten 2lbler unb flog in rafem

ber (£ile meitcr; bocl; baS geuer folgte ibm unb ermifcr)te ifm

faft im gluge. 9htn frürjte fiel) ber 2lbter in einen £eicr);

aber als er im SBaffer untertauchte, fiebete eS nar)eju; bk

2Bälber fingen geuer; nirgenbmo konnte er fiel) nieber-

laffen, unb @rbe unb SBaffer gerieten in S3ranb; Wlani tarn

beinahe in ben glammen um»

Da flel;te er 3U feinen 5(^nen £amr)iri'ma'tea unb ©barin-

matafatafa unb hat fie, fie möchten boer) ©afferfluten r)er*

unterjftirjen. Saut fcr)rie er: „O, fenbet Sßaffer unb löfcr)t

bau geuer, baS micr) »erfolgt/' Unb fiel)' ba
; fcr)roere Segens

fcl)auer fielen t)crab; Xam^iri^ma-tea lieg eS lange regnen

unb bau geuer erlofcb; unb nocl) beoor iSflafymla it)re 35e-

Häufung erreichen Fonnte, märe fte beinahe in bm gluten

umgekommen; unb ibr @efcr)rei unb ^töljnen mar ebenfo

laut, mie baS t?on Wlaui, als er *om geuer tterfengt mürbe;

fo cnbete bieS Abenteuer beS Sttaui. Unb fo mürbe baS geuer

oon ^abu-ifa, ber ©öttin beS geuerS, tterlöfcf)t; fie rettete

nur menige gun!en; bk freefte fte 3um <Scr)u(3 in ben $atfo*

mafo^aum unb noeb einige anbere 23äume; barin finb fie

beute nocl; »erborgen; unb wenn bk 9ftenfcf;en t)eute geuer
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machen wollen, bann benutzen fie ba^u Splitter oon biefen

Räumen.

Dann fefjrte er tnö Dorf mrücf ; $ater unb Butter faxten

ju if)m: „2Bir fjaben bieb gewarnt, af$ bu fortgingft, unb

trogbem f>aft bu mit ber alten 2l(mtn hoffen getrieben; cö

gefebaf) bir gan3 rccr)t, bafj bu fo in bie stemme famft;"

worauf ber 23urfcbe feinen @(tern erwiberte : „£>, roaö Füm-

mert mieb ba$\ (glaubt if)r etwa bamit meinen Neigungen

(£inf)a(t 3U tun? Da irrt tyr eucf> gewaltig; ich werbe fo

bleiben wie icr) bin, bjeute unb immer unb immer/' ^ein

Später fagte ju i(nrt: „ocf)ön, tu wa$ bu wittft, wenn bu

mir bfof; gehorchen wottteft, bann wirf! bu (eben bleiben;

aber wenn bu mir niebt fofgft, bann wirb eö bir noeb fchlccht

ergeben/
7 X)k Untergattung war fnapp beenbet, bei machte

fieb ber junge 23urfcf)e auef) febon auö bem Staube, um fieb

neue ©enoffen für feine (Streiche |tt fueben.

OTaut fyatte eine junge, wunberfeböne ocbwejtcr, bie bief;

Jpinantri, unb heiratete ben 3rawaru. (^tneö £ageö ging
s
Ittaui mit feinem Schwager anö fWeer, um m fifeben.

tylaui fing mit feiner 5fngef feinen einzigen At'fcb, bettn fie

hatte feinen 2Bibcrbafen; Orawaru fing ieboeb einen Atfch

nach bem anbem; ba badjte fRttli fo bei fieb: „9iamt,

wa$ ift benn batf? wie gebt ba$ m, bafj ber .fterl fo Diel«

fängt, wäbrcnb bei mir fein einiger anbctftf?" £r hatte

ben Oiebanfen noeb nicht auögcbacbt, ba btf; feben triebet

einer bei ^rawaru an; ber hotte nun fcbfeuntgft bte £eine

ein; aber fie oerwiefette fieb in bte Bellte Den Staut; 9Kaui

meinte, bei i(mt \)ätte ein Atfch angebtffcn, unb \o<\ bte

Veine vergnügt ein; unb er batte fchon ein gute* 3'tücf auf-

gewickelt, ba merften fie beibe, bafj fie ihre Seilten nach gan}

enrgegengefei.Uen Züchtungen einbotten; ber eine 30g jum

33ug, ber anbere nach bem JJed beö 25ooteö bin.

'AWuii, ber fowiefo über fein yecb er3ürnt war, unb ben

bae< ( s>lmf M cebwageret ärgerte, rief toütenb: „Stfarfch,

laf; meine Veine (od, ber Aifch [int an meiner Zettle/' Doch

orawaru antwortete: „
s

Jcein, baz i)~t nicht wa(;r, er fyat bei
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mit angcbiffcn." SÄOUI rief nochmals : „SSarfcfy, fofj meine

Veine fo$, ich fagc bir boeb, baß W tHM nu'r angebiffen hat."

Do lief; oramaru feine Veine fallen unb SRatri bic Sbtgel

einholen; faum hatte er fie im 23oote brin, ba metfte

SRout, bafj oramaru boeb recht gehabt hatte, ber gifcf; hing

an feiner Veine; unb afö Stamaril baß faf), ba fagte er:

„@o, nun fafj bu meine Veine unb meinen jpafen loö."

3Xaui ettwbette ihm : „SBatte boef) einen Mugenbltcr
5

, biö tcf>

ben Spaten oom gifcb befreit fmbe/'

3tlä er ben Scalen auß bem 3Raute beö §tfcl)eö gelöft r^attc,

faf; er nach unb bemerkte, baß er einen 2Öiberf;afen fyatte;

mie SRout baß far> r ba rannte feine 2But über ben ^cfyma-

get Feine ©renken; er mußte einfetyen, ba$ er mit fetner

5lngel ohne 2Btbet$afen niemals fooiel glfcfye fangen Fonnte

mie fein ^cbmager, unb fo fprarf) er: „Dticfjt ma()r? nun

fahren mir mof)l beffer mieber an Vanb?" 3ramaru er-

totbette: „©cbön, bann fahren mir an Vanb/'

@te ruberten mieber anö Vanb, unb atß fie eß erreichten unb

bat 23oot am (stranbe aufholen wollten, fagte Wlani ut

feinem ^cbmager: ,,^teig' unter ben s2lu3leger unb nimm
ifm auf ben ^KücFen/' Da Frocf) er unter ben 2luöleger beö

23ooteö; unb faum fyatte er e3 getan, alö Wlani oben hinauf-

fprang; er brücfte baß gan$e (Bewiest beß 23oote$ auf tl)n

nieber unb tötete fo beinahe ben 3tamartu

%lß er fcfyon am JMnfcl)eiben mar, trat $)laui auf bem Kör-

per l)erum unb 30g ihm mit feinen ^äuberfprücfyen baß Dfaicfs

grat in bie Sänge, fo bafj eß jum Scfyroanj mürbe; er ser-

manbelte Sramaru in einen Spunb unb fütterte tyn mit 2lfc

fällen,

£)anacl) ging $Jlaui nach; feiner Jpütte 3urücf unb tat fo, als

ob mcf)t$ vorgefallen märe; als feine ®ct;mefter, bie auf

il)ren (hatten martete, tfm fafj, tief fie $u iinrt fun unb

fragte: „Sittaui, mo tft bein ©cfymager?" 9ttaui antwortete:

„Seh; ftabe ifm beim 25oot gelaffen/' Docr; feine ®d)mefter

fuf)r fort: „2Öarum feib t^r heibe benn nicht jufammen
nach; Jr>auS gekommen ?" Wlaxxi entgegnete: „3er; foll btr
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feigen, bu mßcfjtefl an ben ^tranb ^erabfommen unb ibm

bk gifcfje naef) jpaufe tragen Reifen; gel)' baf)er fogIctcf>;

unb wenn bu ifm nicf)t fief)jl, bann rufe ifm; unb antwortet

er nicl)t, bann rufe : mo4, mon, mo*t/'

2ttö JMna-uri baö gehört fjatte, lief fie fo fcfynell tvk fte

fonnte jum^tranb fnnab; unbatö fieniebtö oon tyrem Q$aU

ten fafy, rief fte tfm bei feinem tarnen; aber er antwortete

nicl)t; nun rief fte ibn, wie Wlaui eä fte geteert f)atte: „Sfto-i,

mo-i, mo*fl" £)a Farn Srawaru, ber fn ber üftäf;e ald jpunb

f)erumjlreifte, auf ba$ Sftufen oon jpinantri herbeigelaufen

unb antwortete: „9ßau! wau! mau! wau!" er beulte unb

bellte wie ein jrxtnb unb folgte ü)r inö Dorf; fröhlich Rupfte

er oor ifyx bin unb webefte mit bem (Schwade, benn er freute

fiel) über ba$ SSieberfetyen; oon ii)m flammen alle Jjpunbe ab,

unb er gilt alö i^r 9f(ml;err; unb alte D^eu-oeelanber rufen

noch f)cute if)re Spunbe: „WM, mo-i, mo-ü"
2lfö Jgrinanm faf), ba$ ifyx Wlann in einen jpunb oermanbelt

mar, oer^eljrte fte fieb oor Kummer unb meinte bitterlicb

auf bem üftacbfjaufeweg; fte ging in il)t $auö unb boltc

einen ,3aubcrgürtel b^rttor; bamit lief ffc utm Wlcex utrücf;

fte wollte fieb in bk glitten fluiden, unb bk Drachen unb

SReerungefyeuer foltten fic wrfcMingen. s

2lltf fte anß $leev

tarn, lief? fte fieb ftuf betl aitflerjlen Reifen nieber; fie be-

Plagte noch einmal if>r cjraufametf ochiiffal, mieberboltc ben

SBefönrörungtfgefang unb ftür.ue fieb bann ^on ^cn Seifen

herab. Tic SBeUen entführten fie weit in beri £>3ean binattö.

SSaut bielt etf jefct für beffer, bem Torfe, wo 3rawaru

gelebt hatte, ben Städten $u ipenbetij er kehrte ju feinen

Sltern beim; unb alö er bort einige Jeft gerne fett mar, fagte

fein 23ater 31t ihm: „Vtebcr cobn, beine Butter unb auef)

anbere Settte haben mit &on betnen tapferen Katen erjäblt,

bk bu alle in beinent eigenen ^anbe oollbracfytejl; jefct bijl

bu aber im Vanbe beined Katers*, unb ich fürchte, jegt wirf!

bu boeh noch beinen SRetßet finben." Wlaui fragte tt)n

:

„ffite metnjl bu baö? 2Öer fann mich benn befiegen?" @ein

SBatei erwiderte: „Deine 211min Xune-nui-te-po; febau, bort,
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»0 ber JjMmmfl am Jfotfyont bie @rbe berührt, Fannfi bu

fie funPcIn feben." Slbcr ?3?aui entgegnete: „Den!* nicf>t

fofcb törichtem ^eug! Surcbtlotf wollen wir betbc nnn ergrün^

ben, ob bte SRenf$en gerben ober ewig (eben follen." Docf)

ber S&atct fagte: „.ftinb, eä ttXH ein fcf;Iec(;tetf »M<$ttt; afö

icb btcb weihte, ba oergaß icf> einige ©ebete, unb nun fürebte

icb, wirb ba$ bein Ungfücf fein/'

Docl; 9)tout fragte ben Steter : „@ag, lote fie(;t meine 2lfm*

frau<$inentui*te*po berat mt$?" Unb er antwortete : ,/Scf)Mi,

waö bort f;inten fo röttief; funMt, bat finb tr)re 2lugen,

if;re >fö$iw fw& f° fa** un& f$arf *™e Seuerflem; nur $r

Körper bat menfc(m'cf;e ©ejlalt; bk Pupillen ü;rer 2Iugen

febimmern grün, fie befreien auö ©rünftein; tr)re Spaau

finb tote ba$ ©ecgraö auf ben beeren, unb tf>r SDhtnb ift

fürcf;ter(icb mte ba$ 2föau( beö Jporn^ecfyteö/' Darauf ent*

gegnete ü;m fein @oI;n: „@(aubjl: bu, baß fte fo ftarf tft,

toie Xama-nui-te-Ote, bte 93?enfcben, (£rbe unb Sßaffer mit

tyren wifben (fluten oerje^rte? %ätte bk SÖeft früher be=

flehen fönnen, wenn fie nicfyt fo fcf)ne(l gelaufen roäre? 21(3

fie noef; t^re ootte $raft unb @tärPe befaß, roäre Pein

2D?enfcf; am Sehen geblieben, wenn fie fo (angfam rote (jeute

weitergeFrocf;en wäre; nein, nic^tö fyätU (eben, nichts atmen,

niebtö befielen Formen- Dorf; icf; faßte Xamamui-te^a an;

nun gefjt fie (angfam, benn wteber unb immer wteber fcl;(ug

ich fie; jettt ift fie fcfyroacfy unb %kfyt bebäcf;tig tt)reö 2Beg$;

jegt ffcrar)It fie nur wenig Jg>tge aus, benn kf) f)abe fie mit

meiner >teuberwaffe gefcbwäcfjt; an mkn Stellen fyobt icf)

fie getroffen, auä ben SÖunben feuchten if)re (Strafen f;er-

oor unb breiten fiel; naef) aKen SRicf)tungen ^in auä* 3>cf)

fanb and) tyerauö, bafj bk (See oief größer ati ba$ Stteer

war; aber buref) bk Wlad)t unb $raft beineö Süngflgebore*

nen würbe ein £ei( ber (£rbe wieber emporgef)olt unb würbe

jum troefnen Sanb/' @ein Steter antwortete: „5l((eö tjl

waf)r, mein ©ofm, mein 3üngftgeborener, bu ^tärfe unb

<Stüf3e meinet 2((ter$; fcf;ön, fei tapfer, ge^' unb befucf>e
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beine $(bnl)errin, bie bort brüben am Jr)ori$ontc (auert unb

mit ben 2Utgcn iüttb funFclt/'

.Raum mar bte Unterhaltung mit bem $atcr beenbet, ba 30g

ber junge Jpelb auch febon auö, um fiel) nach Öcfäfjrten um*

Uttttn, bie ifjn bei biefer Steife begleiten follten. (rö fcbloifen

fieb ihm an bte Reine unb bk grofje 3Banberbroffcl, bie

^ingbroffcl, bie Giolbammcr, oielc anbere Heine $ögel unb

bk S3achftcl3e. @ie oerfammcltcn fieb alle unb §ogeti bann

gegen 5Ibenb mit SDtoui (oö. Unb a(ö fie $um Jpaufe ber

j^ine-nui-te-po Famen, lag fie in tiefem, feftem schlafe.

Wlani i)iclt ihnen eine £Kebc unb faßte : ,fl\tht Heine greunbe,

lacht nicht, wenn if)r mief) in biefe alte Dame hinein-

Friechen fefjt. Utein, nein, bitte, lacfyt nicht! $(ber wenn ich

in tf>r ganj brin bin unb toieber nun s

l>orfcbcin Fomme, bann

Fönnt ihr fachen fotn'el tf>r wollt/' Seine Reinen greunbe

erfebrafen barüber unb faßten: „lieber £crr, bu \vix]t gc-

wi|l getötet werben/' 2lber er entgegnete ihnen : „9Benn tf>r

31t lachen anfangt, fobalb -ich in fie bincitiFriecbe, bann werft

tyr fie, unb ftc wirb mich fofort töten; aber wenn ihr bantit

tvatttt, biti ich in if;r brin bin unb nnebet out ihrem SDhtnbe

berauofeblüpfe ,bann werbe ich leben bleiben unb .öinc=nui'

tc-po fterben." Seine Reinen ^rcimbe ermiberten: „(Mehr

beim, tapferer Jöcrr, unb nehmt (hieb wohl in acht."

Dfotn wg ber junge Spdb weitet; er nrirfefte bie SWnbet fei«

ner SBaffe feft uinö »anbgelcnF unb ging inti Jßattti f)im

ein; er legte feine .Ulcibcr ab; ba [ah man bie prächtigen Ja*

tattierttngen, bie Uetonga mit feinem Stifte auf SRailfa Sjjüf*

ten gezeichnet hatte; fie waren fcböit gcfprenFelt wie eine

ÜRafvefe; bann Frocb er in bk alte .Uönigin hiitein.

Die Flcincn SBftgel Miefen nun ihre warten \^äcr'cben auf unb

wrfuebten, ihr Wichen ttj untcrbrücr'en. 3'eMicf;lien Fonnte

ber Heine XimaFawafa, ber Aliegcnfchnäppcr, nicht länger

an fieb halten; er lachte fröhlich unb munter fein helle*

Vaehcn; ba wachte bte 9CIie auf; fie öffnete bk 3(ugen, fuhr

in bte .ööbe unb tötete SRatsi.

Sc üarb :l\\uti; boch noch tot feinem lobe tourben ihm
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viele JCinber, viele cobne geboten; einige (oben batwn noih

in Sfrawaili, anbete in 8otea*to6, bet großen weißen 2öolfe;

t^to meiften feinet DfcacfyFommen blieben in x»awaifi, unb nur

wenige Fanten nach 9totea*to& co fam bet Üob u\ bie ffieli,

beim ,$ine*nui*te*po/ bie ßföttin bet Oiacbt unb bet Untere

weit, war bie Göttin beti Xobeä; wäre SRaui ungefä$tbet

bureb fie binburcbgeKbhipft, bann wären bie ^icnfcbcn nie

mehr geworben, benn ber Eob wäre felbft vernichtet worben.

3Bft fachen: „SBett bet rtlicgcnfcbnäppcr über 3Raui*tititifi*o*

Xatanga lachte, lief? Jßute*ttui*te«po tyn fletfcen/' Unb bac

Sprichwort fagt: „£)ie 2EJ?enfd)cn 3eugen (*rbcn, boef) ber

Xob führt fie Innweg/7

So enben bic Xaten beö Sofmcö von 3Rafea$tutata unb Ia=

ränget

ZWV^/W^/^airbafi war ber oo(;n von petita unb

^j^jßiSjßj^SjUrutLMuv-t; er hatte auch einen jüngeren

^W^™^yW trüber, ber bief; .Uaribi. lawbafi hatte

imSt ^ YeüKr
,ul> vöine^piripiri utr grau genommen;

IvÄvl llESM cmc * £a3 c^ $°9 cr nut feinen Schwab

Jl X ^f^'"
Mn uun 5ifd)fan9 auf cm flachen rUiff

J^Ä^Ä^ft^S^J hinaus, bae fieb roett in bie 3ee erfrreefte.

liiMil^r ^atte vier Schwäger; aU ^roei von

Ümen mübe waten unb nirf)t me^r ftfcfjen wollten, gingen

fie inö Dorf 3urücE; unb er fcf)lofj fiel) ilmen an. Dorf; alö

fie nal;e beim Dorfe waren, fielen fie über tr)n I)er, feblugen

ifm unb begruben ihn nachher für tot Dann fegten f<e ben

2Beg jum Dorfe weiter fort, unb alö fie ba anlangten,

fragte ihre jüngere Scbwefter: „?la, wo l)abt ir)r euren

Schwager?" Sie antworteten: „I)k fifcfyen noch/' I^k

junge grau wartete, hi$ t^re anberen betben trüber jurüd-

Famen; unb alö fie inö Dorf Famen, würben fte auch von ber

Schwerer befragt: „So r)abt ibr euren Schwager?" Die

betben 3utet3t gekommenen antworteten if)r: ,/Bad? bte
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anberen finb tängft jufammcn nacf> J£>aufe gegangen/7 Da
abnte ber jungen grau, ba$ fie ibren 9ftann erfcfylagen Rat-

ten, unb fte eilte weg, um ibn 3U fuetyen; fte fanb aud) bie

Stelle, wo fte ibn begraben hatten, unb alö fie tyn unter-

fuetyte, merFte fte, ba$ er nur bewttfjtfoä, aber nicr)t tot mar;

unter großen 23eftf)werbcn lub fte ibn fieb auf ben SRücfen

unb brachte tf)n nad) Jpaufe; bort wufd) fte u)m forgfältig

btc ©unben unb fttttte baß S5Iut.

2ttä eö Xam^aft ein wenig beffer ging, fagte er 3U fetner

grau: „J?oF etwaö Jpolj unb macfje mir geuer an"; unb

aU bie grau eö tun wollte, fufjr er fort: „SÖenn bu ^ter

in ber 9^äf;e irgenbemen hoben JBaum erbfief jt, bann fäll'

ü;n unb marf)' bamtt geuer an/' Die grau ging fort; unb

aU fie einen 23aum gefunben fyatte, wie t'br (Satte ü)n

baben wollte, fällte fie ibn, (üb tbn auf bie Schulter unb

trug ü)n beim; a(ö fie tnö Spaud Farn, fteefte fie ben gatucn

23aum, fo mie er war, inö geuer; fte 3crFleinerte ir)n nicht;

baf;er nannte fie ibren (Erjtgeborencn aueb SBabie-roa, ben

langen geuerbaum, benn XawfutFi hatte ihr befohlen, bie*

fen 25aum naef; £aufe ju bringen unb ibr <ftinb banacb ut

benennen, bamit eö immer wieber an bie Pflicht erinnert

Würbe, bie bem 2?atcr angetane Unbill ut rächen.

(sobalb XawbaFi wieber genefen war, verlief; er ben £)rt,

wo bie treulofen ccinväger lebten; mit alt' feinen Kriegern

unb ibren gamtu'en wg er fort unb baute fich hoch ohen auf

bem (Gipfel eiltet Berges? ein feftetf Torf, WC er fich leicht

fehünen Fonnte; unb bort wohnte er fürberbin. Darauf rief

er alle (Götter unb Stylten um Wache a\\\ bie glitten beö

Jptmmclö fielen herab, bie (Erbe uutrbe von ben SBaffern

überfebwemmt unb alle SRenfctycn ftarben; „bie ltberfcbwem=

mutig von 9Dtata*a(o" beifu bie Sbtftut, unb baö gan^e

?.\\mfchengefclilecht würbe bamalti ausgetilgt.

Oiaeb biefer lat u\a lawhaFi mit feinem lungeren trüber

aiw, um ben Cot betf Batetf m rächen. (Ein anberer

Stamm hatte etnfr ben JBatCT Don tawbaFi fortgcfcblcppt

unb erfchlagcn; cd war ber Stamm ber ^)onaturi gewefen. Die
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wohnten eigentlich unterm Äiffcr; aber fie bejahen auf

btffl 8attb€ ebenfalls ein feffe* S?a\w, WC fie mäljrcnb ber

stacht [einliefen ; biet große .öautf hieß „SRanattXPjtane".

Die ^onaturi innren beti SBatet bed lambafi erfragen unb

betl Körper meggefchlcppt; feine grau tyatten fie aber leben;

big mitgenommen unb hielten fie als befangene, £amf;aft

machte fieh alfo mit feinem jüngeren trüber auf ben 2öeg,

um fie 31t rächen. ocMicßüci) gelangten fie an einen £)rt,

von mo auö man bat SD2anan>a&ane feben tonnte« 211$ fie

ba anlangten, mar nur bic Butter anmefenb, fie faß neben

ber Xür; boci) bte ©ebeine beö Saterä f;ingen im Jpaufc,

l;oci) oben unterm Dacfj, Die 9)onaturi gelten fiel) in tyrem

ganbe unterm SBaffev auf; fie fürten erfl gegen (Einbruct)

ber dlatbt in ii)r J?au$ naei) ^anaroa-Xane ^uritct

2113 fieb nun Statthaft unb fein 23ruber $arit)i bem Jpaufe

näherten unb noct) eine gute otreefe entfernt maren, ba be?

gann £aml;afi mit feinen 23cfct)mörungen; bk ©ebeine fei*

netf $aterö Jpema tvrfpürtcn it)re Wlad)t; vor greube, baß

fie £amr)aFiä 23efci)mörungen oernafnnen, raffelten fie bort

oben unterm £)aci) laut aneinander, beim nun mußten fie,

bk (^tunbe ber SKacbe mar ba. 211$ bk trüber ncu)er jogen,

borte ibre Butter Urutonga bk Stimme beä Xam^afi; fie

meinte sorgreube, mie u)re,ftinber erfci)ienen, bie, Räuber?

fprücbe murmelnb, immer netter famen. 211$ fie fcfjließlicr)

beim £aufe anlangten, meinten fie, meinten fie über it)re

Butter, bk alte Urutonga.

£)a$ ©einen mar beenbet; ba fpract) bk SDhttter ju it)nen:

„$inber, eilt febncll 3urücf, mot)er ü)r fornt, fonft merbet

ü)r ficf>erltd> umgebracht Die £eute finb fn'er milb unb grau?

fam." ,ftarü)i antmortete : „Sie tief muß bk ©onne freien,

menn bkf
oon benen bu fprtct)ft, mieberfommen?" «Sie

fagte: „2Benn bk ^onne in$ Stteer ftnft, erfebeinen fie

r)ier/' kaxtyi fragte meiter: ,,©e$t)alk l;aben fie biet) benn

leben laffen?" (sie antmortete: ,,3ct) blieb am Seben, meil

ki) aufpaffen muß, menn bk ^orgenbämmerung fommt-

2>e$r)alb fit3e ict) fner an ber Xür unb f>alte 2Bact)e; unb bk
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?cutc nennen mich bcöf>a!6 ,Xatau' ober ,bic Xüv
;

; unb bic

gonge Wacht f)inburch riefen fie: ,JP>allo, Xatau, bift bu ba?

$ommt bk Dämmeruncj febon?' I)ann antworte kl): ,£Ret'n,

nein, eö ijl nocl) ftoeffinftere $lad)t, eö ift noch stacht, c$

tft 9kcl)t. Schlaft meiter, fetylaft!"'

$arifn fagte ^ur Butter: „.ftönnen mir unö fner nicht irgend

mo üerfeeefen?^ Die Butter antwortete : „Jlefjrt lieber um;

if)r Fönnt euch l;ier nicht ocrber
t
gen; euer Gieruefr oerrät

euch/' — „Unb boeb, SWutter/' fpraef) mieber ^artf^t, „wol-

len mir unö im biefen Dacl)ftrof) DfrfJedetu" 5lber bie Sftut-

ter entgegnete: „Daö tft unnüfo, ii)t fönnt euch bort nicht

oerbergen/'

Xatvfyati fa§ bie $üt über febmeigenb unb gan^ fh'll ba;

bod) Mavifyi fagte: „2Bir motten unö tyier oerfteefen, mir

Fennen ^uberfprücbe, bic unö unficl)tbar machen/'

9hm mar bk SJhttter einoerftanben, ba$ fie bablieben unb

oerfuctjten, ben Xob i^reö Sßaterö 3U rächen, @ie Vetterten

an bem Stügpfoften beö jpaufeö in bk Spöfye unb fehnitten

fiel) grofje Söc^cr in bie ocl>ilfbebacl>ung; bort Frocf)en fie

hinein unb bebeeften fich mieber mit od)ilf. ihre Butter

rief ifmen m : „2Öcnn eö borgen wirb, Fommt mieber f>er=

unter unb oerfchließt bic Flcinfte Sftige im $aufc, fo ba\]

fein einuger Vicbtftrabl hineinbringen fann/' — 95« Hot-

nem ging ber Xog mr Steige, unb bie Sonne fotll unter ben

.<port3ont fjinab. Do verlief; ber fcltfame Stamm fein feucht

reo SKeicb unb (Weg an Satlb; nach altem brauch mürbe

einer oorauögefcbictt, ber ben 3Beg fotgfälttg unterfueben

mußte, ob niebt vielleicht boch irgenbein höfer geinb ihnen

hier ober im Jöaufc auflauerte. KU cht 93otC JUt JßaiUM

tür Farn, ocrfpiirtc et ben (
sieruch öotl XambaFi unb Jlaribi;

er l)ob bie 9tafe in bie .ööhe unb fehnupperte in allen (Ecfen

beo Jöau fco umher. St manbte füh um unb mar fchon nahe

baran, bie beiden |ti entbccr'cn, ba (hinten bk anberen intf

.Oans hinein fie hatten fich ja feit langem in Sicherheit

gewiegt —, fie Famen m Zaufenben, unb in ber SRettge,

im Oebt&ltge verlor fich ber (Geruch ber ftremben aan^ unb
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aar. Die ?)on<Jturt brachten \id) tntfgefamt im £mifc unter,

unb alt [eber einen yian gefunben hatte, fegten [Je jich $um

Schlafe itiebet,

@egen 3Ritternac$t flauen ftc$ Xambar'i unb Äartyi ootn

JJaufe herab; braufjen begegneten fie bor SÄutter, btc auch

von bor SCfir fortgcfchlichcn war; fie unterhielten ftch im

glüflerton. ,Uarihi fragte biefKutter; „2Bie fönnen wir bic

Schläfer am heften umbringen?" £>k SDhstter antwortete:

„Uherlajlt baä ber Sonne, bereu otraf;lcn töten fie/'
s
2l(ö fie

baö gefagt hatte, Frocb ZaUm wieber t'nö Jpauö; mit einem

üDtole rief ein alter 93onaturfc3Rann: „^allo, Xatau, Xatau!

S8ij! bu ba? dämmert ctf fchon?
//

Sic antwortete: „9ccin,

nein, ctf i|l noch ftocr'finfrcrc bleicht, cö tjl nod) [Rächt, eö ijt

Stacht; (eblaf weiter, fchlaf ruhicj weiter!"

5(1$ bic Dämmerung nahe mar, pufferte Xatau t'bren £in-

bern §u, bic braujlen oor ber Xür faßen: „oebaut, ba$

jcbe 9ftgc, jcber Spalt in ber Xür unb im genfter üerflcpft

ifr, bamit fein £ichtfrraf)I inö Jpauö bringt/
7

Unb wieber rief ein alter ^onaturi^ann : „#allo, Xatau!

Dämmert eö benn nod) niebt?" 3lher fie antwortete: „9?ein,

nein, e$ ift nod) ftocFfinjitere 9Zacl;t, eö iß nocl) 9^acf)t, eö

ifl Dlacbt; fchlaf weiter, fcf>laf rul;ig weiter!" ^eimat fyattc

Xatau ibnen alfo baöfelbc gefagt Scblieglid) fam bk

Dämmerung — enblicb ging bic Sonne jirablenb über ber

@rbc auf unb ftieg r)od) jum Jptmmel empor; unb ber alte

Wlann rief wieber: „$allo, Xatau! Dämmert eö benn noch

nicht ?" Da antwortete fie: „3a!" unb t'bren ^vinbern rief

fie ju: „(Schnell, jtc^t baö 3?ug ^erau^, womit ibr bte

3ftt3en unb ©palten oerftopft ^aht/^ £a$ taten fie; unb nun

flutete ba$ l)elle Sonnenlicht in$ JJauö hinein, unb alle

^)onaturi famen im Sichtmeer um; fte )tatben nicht oon

9Renf<$em)anb, fonbern i>erborrten in ber Sonne*

2Hö bk ?)onaturi alle tot waren, l;olten Xaml;a?i unb $aribi

bic Öebcine tr)rcö $aterö bebutfam unterm Dach fymov
unb brannten bau Jpaus mit all bm (£rfcblagenen nieber;
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barauf Pesten fte mieber mit if>rer Butter f>eim unb nah*

men auef) btc GJebeine beö $aterä mit

Der SKutym von Zatvfyali, wie er bie ^onaturi vernichtete,

unb feiner großen mannhaften @cf>önt)cit brang and) m
ben £%en eineö frönen 9ftäbcf)en$, baß ]\i ben Jrnmmet^

leuten gehörte unb f)ocf) oben über ben ©offen wohmte;

unb eines 2lbenb$ fam eß vom Jpimmel f;erab unb befuchte

Xamfjafi; eß wollte fiel) überzeugen, ob bie (rnablungen

nxtf>r waren. £g fanb if;n fcfytafenb; nacl)bem eß ihn eine

Zeitlang angefcf)aut r)atte, ftaf)l eß fiel) an feine ©cite unb

legte fiel) bet if>m In'n. Qrr machte auf, backte jcbocl;, bei)) eß

ein 5[^äbcl;en auä biefer Seit war, unb ferlief wieber ein;

boef) el;e noef) ber borgen graute, erl;ob fiel; baß Räbchen

unb ftieg wieber jum JMmmel empor, (Später erwachte aucl;

Xatvfyali; er taftete baß (Schlaflager mit beiben jpänben ah
/

aber baß Sföäbcfyen fanb er nicf)t mehr.

&eit biefem borgen ftal;I fiel) Xango-tango, fo l;ie§ baß

Wläbcfyen auß bem JjMmmet, jebe 9tacl)t ^ctmltc^ an bie £eite

t>on XawljaFi; fcl;(iefjlicf) mcrFte eö, ba$ eß mit einem $inbe

ging, baß nacl) ber (Geburt ben Tanten 5lrahuta erbielt; in

feiner f)ingebcnbcn Ziehe für Xaxvfyati entbüllte cß ibm nun

fein @el)eimniö; eß blieb fortan hei ihm unb verlief; feinet»

wegen ben Jßimmet; eö entbeefte tym, bafj feine (beliebte ut

ben $immlifcben gehörte, bie über ben 2Solfen wohnten.

Qrineö Xageö fagte baö Habchen autf bem JjMmmel, feine

zweite Jrau, m ibm: „Du, XawbaFi, wenn nun halb ttnfer

jtinbeben geboren wirb unb eß ein @o$n fft, bann will t'cf>

tyn wafchen, bevor bu ihn weibft; wenn eß aber ein SVäbebcn

ifl, bann follfi: bu eß wafchen." 8H4 bie 3ett mit war, befam

XangO*tOStgO ein fleincö Räbchen; boeb ehe Zato(a!i eö

meiste, trug er cd an eine Quelle, um eß pi wafchen; babei

hielt er ti aber weit von fiel; ah unb fagte nur: „
s$rr! baö

Heine Ding riecht ja gan} übel/' WLi lango^tango borte,

\\\\ß er von ihrem .Umbcben rebete, feuf }te unb weinte fte

bitterlich; fic erhob fiel) von ihrem gager, nahm baß ,ftinb

auf ben Arm unb flieg utm Fimmel hinauf, @ine Fur3e
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s2BcÜe blieb fie noch oben auf ber prächtig gefebnioten ,ftrc>

mmgofigur bei Stägfcaftentf im J^mtfe fielen, unb ald

'.SamhaFi herbeieilte unb l;ocbfprang, um feine junge grau

fefhubalten, verfehlte er fie; nun bat er flehentlich: „3Rut*

ter meinetf ft.ttbcfyettf, Fomm boef) mieber 3U mir JUTÜcfl"

roch fie rief 31t if;m hinunter: ,;)Uin, nein, icl; Fel;re nie

wiebet 311 bir jutücf/'

laiuhaft rief nod> einmal: ,;$itte, la|] mir bocl; etmad 3m
Grrinnerung Jttrücfl" ©0 rief fie if;m nocl; einmal $u: „23e-

halte bie s2i3ortc, bie icf; bir je§t 3um 2lbfcl;ieb fage: Jpalte

bief) niemals <m ben $8ur3eln feft, bk (oeFer in ber Suft Irin

unb her febmingen; aber l;alte btcf> an SBur^eln feft, bie auö

ber Jööbe herabhängen unb bocl) feft im 25oben haften/' £)a*

mit fuf;r fie bocl; in bk güfte empor unb entfcljmanb balb

feinen 23licFen.

£amf;aFi blieb tief beFümmert 3urücF; ber ©cl;mer3 um
ben Jöcrluft feiner grau unb fetneö $inbcl)en$ jerrtg ir)m

ba$ Jper3- (iin Wlonat mar feit il;rem 2Beggang üerjlrtcl;en;

£aml)aFi Fonnte bk Qualen nitf;t länger aushalten; er rief

feinen S3ruber $arif)i gerbet unb fagte: „23ruber, wollen

wir aufykfytn unb mein Fleineö üÄäbdjen fucl;en?" $artyi

ftimmte 311 unb antwortete : „3fa, mir wollen cö tun/' £a
3ogen fie loa unb nahmen 3Wei Wiener alö Begleiter auf bk

3^etfe mit
2ttö fie auf bie ©trage Famen, bk fie nun entlang man-

bern wollten, fagte Xaw(;aFt 3U ben beiben Dienern: „Sftr

feib nur niebere, unfaubere unb nicfyt gemeinte £eute, ü;r

müfjt euer; in acl;t nehmen, wenn mir an ber gefte £onga-

me^a ootbeiFommen, i^r bürft bort nicr)t emporfer;en, fie tft

be3aubert, unb wenn tt)r eö bocl) tut, ergebt e$ euer; fcl;lecbt/'

©ie 3ogen beä 2Begeö weiter, unb aU fie an ben Ort Famen,

ben £awl)aFi genannt l)atte, blicfte einer oon ben Dienern

auf bk gefte; unb fogleicr; mürbe ü)m bnvd) bk Räuber-

Fräfte üon £ongamef>a ein 2(uge au$ bem köpf geriffen,

unb er ftarb. XamljaFi unb $arü)i wanberten weiter, unb nur

ein Diener begleitete bk betben* ©cl;liepcr; Famen fie an
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baö (£nbe bcr $ßelt, mo lange @ei(e oom Jpimmel auf bic

CEvbc berabl;ingen; ba trafen fte eine alte, biinbc grau, nam-

menö Sttatasfere-po; bte mar bk (Stammutter tf>reö ©e-

fcfylecfyteö. @tc mufjte auf bte (Seile aufraffen; fte faß bort,

mo fte bte @rbe berührten unb f>atte baß (Enbe oon einem

in ber Jpanb*

Die alte grau mar gerabe babti, einige XaroFuollen ab^u-

jagten, bk fie focfjen mollte, Unb meil fte blinb mar, ht-

merfte fie bk beiben gremben nicht, bk ftcf) ir)r leife unb

fcl;mcigenb näherten. 3 e^n £<*roö lagen oor ihr. oie jäbtte

fie : einö, jmei, brei, oier, fünf, fecl;ö, fieben, ach/t, neun —
ba nafym Zawfyati ü)v bk ^efmte meg; bte alte grau taftete

überall banacl;, aber fie Fonnte fie nicf)t finben. (Sic meinte

einen gel;ler gemacht ju l)aben, unb jaulte bte Xaroö noefc

malö fer)r forgfaltig: einö, jmei, brei, oier, fünf, feebö,

fieben, acl)t ... ba nabm £aml;aFi il;r bk neunte meg. 3efct

mar fie noch mebr überrafebt; gan} langfam wählte fie mie-

bcr: einö, jmei, brei, oier, fünf, fecfyö, fieben, acht; unb

alö fie bte beiben fcf)lenben m'cl;t finben Fonnte, Farn fie

fcf)licfjlicl) barauf, bafj irgenb icmanb feinen ^ebabernaer' mit

i'br trieb; ba l;clte fie bte Sßaffe hcroor, auf ber fie ber

(Sicberbcit l;alber ftctö faß; fie erhob fich unb fühlte überall

nach, ob fie £ambaFi unb ßavibi nicht cntbccr'en f'onnte;

bte beiben bücr'ten unb legten fich jeboeb auf ben $obcn hin;

bic Söaffc fattfte über il;rc klopfe binmeg, aber fie traf nte

manb; naebbem fie bic Stoffe nach allen leiten hin gc

fchuutngen hatte, feilte fie fich mieber bin unb tat fie uuc=

ber unter fich. .Harihi gab t l>r nur einen Schlag in* Oieftcht;

ooll Slngft hielt fte fich bic Jßftttbe vor bau @t ficht unb rieb

bte Stelle, 100 fie getroffen mar; babei fchrie fie: „0, mer

hat ba? getan?" lamhaFt berührte barauf tbre klugen, unb

fiel;' ba, mit einem SÄale Fonnte fie mt'cbcr fehen unb atlcs"

beutlich erFennen; fte fah ihre (TnFclfinbcr unb meinte mit

ihnen.

9llo bic alte Ai\ut ftch auögcmeint hatte, fragte fie: „
sBqi

hin wollt ibr
?' y unb Xam(>aFi antmortete: „och mtll mein
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Hebte* ä)Mbdf>en fu$em" Sfc fogte: „2Be ift rt bemtt" 8r

entgegnete: „Tort &ben im JjimmeL" ©w fragte weiter:

„©et hat et benn in ben JJrimmel gebracht?" unb Xawtyaft

fpracb : „Seine SÄuttet tarn am* bem JßfmmeL Sic ift bic

lochtet* bon $$attttrtnnata'tatafa/' Die alte Jratt wie*

auf btc Seite unb fagte ut fönen: „£ört, bort hinauf fü&rt

euer SBeg, aber fletgt beute nicht mefjr l;inauf, eö tft fef;on

)U fpät; wartet bfa morgen früh, unb fletgt alöbann nach

oben/7
8t wollte ben guten SRat befolgen unb rief bem Wiener

$u : „<5\ocb untf ttioeä ut effen/' Der Diener bereitete fofort

einige Speifen; afö fte fertig waren, afjen fte alle jufam-

men unb legten fiel; barauf jum Schlaf l;in.

föeim erfreu SRotgengrauen rief £awtjaFi wieber ben Die-

ner : „$ocb unti etttati \\x effen, bannt wir Gräfte fammeln

unb bk Strapazen ber großen ^Ketfc uberfteben"; unb als

bat) 3Ra$l beenbet war, febenfte Xawf;a!i ben Diener an

2Äata*fcre*po oft Anerkennung für it)re grojle ^tebenäwür-

bigfeit unb .oilftfbereitfcbaft.

8(te fie aufbrachen, rief ü)m bte alte Stammutter 3U : „JMer

ift ber AuffKeg; f)alt' bk Seile mit ben Jpänben ganj feft

unb flettere hinauf; wenn bu in ber Glitte ^wifeben Jpimmet

unb (£rbc angekommen bift, bann r)üte bid) unb fd)au' nkf)t

nacl) unten, fonft wirft bu fcfjwtnbelig unb fätlfr l;erab. ^)af;

auef; auf unb Erieg m'cfyt aus 35erfer)cn einö ber Seile ju

fäffen, bk lofe l)in unb f?er febwingen; fonbem f;altc btcf>

lieber an einem feft, baß 00m Jpimmet herabhängt unb fefl

im Robert würfelt"

Sic l;atte noch nicf)t auögerebet, ati ßatifyi auf bk Seile

loefprang, um fie ju faffen; ba befam er uerfefyentlict) einä

ber locferen in bk fianb; er würbe an bm 3famb be$ Sfroti*

jontS gefchteubert; bort fing ü)n ber 2öinb auf unb blieö t^n

auf bk entgegengefeßte Seite oom Jptmmel; unb ati er ba

anlangte, frtegie tfjn ein anberer SSinb $u faffen unb warf

ifm f)ocl) jum Jptmmel empor; unb nun trieben bte 2uftfcrö=

mungen ilm wtebet jur @rbe ^inab, 2H$ er bort anfrtm, rief

Xawfyati fönt ju: „3e|3t, trüber, lag lo$, jefct tft e$ 3efti"
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@r tat ctf unb ftanb mieber auf fejtcm 25oben; unb bic bei*

bcn Vorüber meinten r>or greube barüber, bag .ftaribi eben,

eben nocl; Fnapp bem £obe entronnen mar.

5ll£ ft'c fertig waren, fagte Xamh;aFi, ber nun fürchtete, baf,

feinem jüngften Vorüber nocl) anbereö Unf>ctt 3uftiefj : „23itte,

id) möchte gern, bafj bu ^etnteje^ft unb btcf) unferer gamilie

unb 5In^angeö annimmfr." Unb $art(n tat naef; bem ©unfebe

feineö 23ruberö unb Fe^rte mieber in bau Dorf beä Stammes
3urücf.

3e(3t flieg £amlmFi jum Jpimmel empor; als er babei mar,

rief if)trt feine alte ßkofjmutter f>tnterf>cr : rrJr>aIt biet) feft,

mein 3unge; fyalt bkb gehörig feft/' Xatvfyati tat eä unb

murmelte befonberä Fräftige unb mirFfame 3auberfprüchc

bei bem 2lufftieg, um fich gegen bk ©efal;ren unb ^cbmie-

rigfeiten beö fürchterlichen Söegeö 3U fefyügen.

ocbliefjlich langte er beim Jpimmel an unb fd)mang fich hin-

ein. 9hm üermanbclte er fich; baß freunblicfye, jugenbliche

5luöfel;en oerfebmanb, unb er mürbe mm häßlichen alten

•Statut; er folgte bem 2Öcge, auf ben er geraten mar, unb

Farn in einen bichten 2Öalb; ber SBcg führte burch ben Äilb

unb brachte if;n fct)licf;licl) an ben £)rt, mo feine cebmäger

mofmten; bie waten gerabe mit ihren beuten babei, fich

s#ootc aux ben Räumen ut bauen; unb alö fic ihn erblichen,

backten fic nicl;t im entfernteffen baran, mer ber grembe

mol)l fein Fcnnte, unb riefen: „echt 'mal bcn alten ,fterl

ba, ber Fann einen febönen Wiener für unc abgeben !" Doch

Xattfyati ging ruhig weiter unb fel.Ue fich bei ben Meuten hin,

bk an bcn ISooten bauten.

WHttttttOtiU tOCtt tt
s2lbenb gemorben; feine Styträgec hör--

ten mit ber Arbeit auf unb riefen ihm |tt: „.öeba! alter

SDtannJ trag unc boch bitte bie febmeren 8)CtC nad) vOaufc!"

(Er fagte ia, unb fic gaben ihm bic i\xtc. Der alte SRaitn

fprach \n ihnen: „Weht nur DOean unb märtet ntcfyt auf

mich; ich bin alt, unb ihr habt mich fehmer bepaeft; ich Fann

nicht fo fchnell geben." Da |O0CI1 fic benn loö, unb ber 3llte

folgte ihnen langfam nach.
s
2lltf feine vccfjmäger mit if>ren
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Beuten auf;cr 6i$t waren, fehlte ei |Um ^3oot um; er nal)m

bic eine 8# unb fuf;t bamit über baö $oot Dom SBltg nach

bem Jßecf binwea,, unb ft'eb* ba, bic eine SBoottftta war f tr

unb fettig« rann nahm er btc Slrt wieber gut jßanb unb

fuhr bamit noch einmal Dom 93ug 311m $ecü über bat

35oot tyinweg, unb fiel;' ba, auef; btc anbete oeitc mar fer=

tig; fchön unb prächtig fal) baö gan3e s^öot auö.

Dann 30a, er mietet ruhig altf ein alter Sittann fet'neö ülikgetf;

er trug bte 8yte auf ben oc(utltcm, unb niemanb begegnete

t'bm ttnterwcgö; boef) alö er in bte 9laT;c beö Dorfes fam,

bemcr!te er jtoet grauen im $Öalbe, bk fammeltcn getier-

hol^, unb atö fie ihn fallen, fagte bk eine 3ur anbern : ,ßW
boeft! tjl baö nicfyt ein wunberlicfyer alter 3ttann?" unb btc

(Gefährtin antwortete : „(!rr foll unfer Diener werben," wor-

auf bic erjle entgegnete: „Dann lafj ifyn bau geuerl)ol3

fchleppcn " otc polten ben Xarofnift f)eran unb Tuben if)tn ein

33ünbef Jpolj auf; unb er mußte eö nun jufammen mit ben

fefymeren 8)rten tragen. ®o bcfyanbelten bk grauen, bk bod)

felbcr Dienerinnen waren, ben mächtigen Häuptling a(ö

Diener.

9ttö fie inö Dorf Famen, riefen bk beibm grauen: „sMr
ftaben einen alten Wlann gefangen, ber foll unfer Diener

fein" Unb Xango-tango antwortete: „@cf;ön, bringt ü)n

nur f)er. (£r foll alte Arbeit für unä tun" Xango^tango

almte ja nicJ)t, bafj ber 9ttann, ben fie ati Diener beljanbet*

ten, mit bem fie fo herumfliegen, bm fie auöfcfmtten, if)t

eigener ®attt, £awl)af?i, war.

511$ £awf)al? i ba £ango*tango mit bem kleinen 9ttäbcf)en oben

am geuer figen faf), ging et auf fie ju; bic Stnwefcnben oerfucl)«

ten ifm jurücfgalten unb riefen: „J?e! Sptbal pafj auf,

\va$ bu tuft! @e^ ba ntdr>t fn'n, fonfi: wirf! bu tabu, weil bu

bti Xango-tango figfr" Der alte 9ttann kümmerte fiel; nicfyt

barum, fonbern ging gerabeauS unb warf bk Saft geuer?

f)of^ unmittelbar beim geuer oon £ango-tango In'n. X)a

riefen ftc alle: „9hm ift ber 2tfte tabu; boeb er fyat felbft

Scf;ulb." Unb £ango-tango afjnte nietyt im geringsten, bafj
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e* Zawfyati war, unb fo fagen benn Mann unb grau am
bellen geuer beieinanber, bcv eine auf biefcr, bic anbere auf

jener (^ette.

(Sie blieben alle im $aufe, btö am nächftcn borgen bic

Sonne aufging; bei £ageöanbrucl) riefen feine (Schwäger:

„Jpcba, alter Sftann! bring und bocr) bic $rte bin" Da
natym ber alte 9#ann bie $rte unb 30g bamit ab; fte gingen

jufammen in ben 2Balb, um bk 23oote au$wböblen. 211$ fte

ba anFamen, faben bk (Schwäger bat 23oot, an bem %oa

wtyaFi gearbeitet fyattt, unb gerieten barob febr in (Trftaunen;

fie fagten: „Nanu, fo f)aben mir bat 23oot bocf) nicf)t t>er-

laffen; wer mag wobl baran gearbeitet l;abcn? Sfcacfybem fiel;

tyre Sßerwunberung ttivat gelegt bcttte, fegten fie ficb bin

unb f>öf)Iten ein neueö 23oot auö; fie arbeiteten bit gegen

2lbenb, bann riefen fte wieber mie am Xage üorber ben

Sllten gerbet unb fagten: „Jpallo, alter 5#ann! Fomm her

unb trag unö bk %te wieber naef) Jpaufe!" £r antwortete

wieber: „3«/' unb aU fie fortgingen, blieb er ^itrücF; unb

alö fie aufjer (Siebt waren, nabm er mieber bk Sl.rt unb

btavbtiutc bat 23oot, bat fie fertig machen wollten; alö er

feine Arbeit getan fwtte, Fcbrte er wieber int Dorf utrücf;

er begab fiel) wieber ant geuer oon £ango-tango, unb fie

blieben jufammen, bit am anbern £ag bie Sonne aufging.

3Ilö fie nun mieber frül; an if;r XagewerF geben wollten,

riefen fie £awl;aFi berbei: „fyba, alter 2D?ann! trag unt

bk $rtc fnn"; gebttlbig unb febweigenb ging bei Mte mit

ihnen unb trug bic 2trte auf ber Schulter. 2Öic fie nun 51t

ben booten Famen, an benen fie gearbeitet hatten, ba waren

bie (Schwäger bei bem SlnbltcF gan3 übcrrafcl;t unb riefen:

„9tanu, fo baben wir bat 23oot bod) nicl)t ocrlaffcn; wer

mag wohl baran gearbeitet faben?" otc wunberten fiel) eine

Seite unb fegten fiel) bann l;in, um ein nettetf 23oot antw
höhlen; fie arbeiteten bit gegen Slbcnb; ba Farn il;ncn ber

WcbanFc, fte wollten fiel; Im SBalbe yerftccFen unb auf*

gaffen, wer wohl Farne unb an bem ÜBoot arbeitete; aber

£ambah' horte nicht, aU fie ben $Man befprachen.
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CKc taten alfo^ alo 06 fie heimgingen; unb nach einer flei=

neu jEBegffrecfe gingen fte feittoättt ab unb v»er|lcc£ten fiel) im

siebten (Mebüfcb an einen
v

lMaf$, oon tt>0 OU4 man bie 33ootc

leben Ponnte. 9fuc$ lamhafi ging ein ^ti'icr'cben (n ben Walb

binein; er warf feine alten Weiber ab unb fpraef) bk >}au*

berfornui, bie ibm bie jBetnxmMttng nabm unb feine frühere

(Meftalt wiebergab; er fab iel.U wieber jung unb frifeb atw

unb begann bie Arbeit am Söoot Ktt feine ©erwäget tf)n

bei biefer
s

^efcbäftigung crbftcüten, fpraef; ber eine |ttm an-

bem : „®$ats, bau mufj ber 2Ute fein, ben mir }um Diener

machten, ber macfyt unö baö 33oot fettig/' Unb wieberum

rief einer bem anbern 3U: „^omm f;er! fomm, pafj

auf! er \kt)t aber bod) nk\)t im gertngjTen fo auö, mie

ber alte bäf;licl)e 2Rann/' Unb fte fpracfyen untereinam

ber: „I)a$ mu§ ein Halbgott fein/' @ie geigten f
£cf> ü)m

ntebt unb eilten tnä Dorf; bort baten fie tyre vgcfywefrer

Xango'tango um bte 23efd)reibung t'breö (hatten; fie fcf>tt-

berte tfjn fo gut fie cö fonnte unb befcf;rieb tf)n genau fo

mie ben $Rann, bm fie im 2Batbe gefefjen Ratten; ba fagten

fie ju ü;r: „3a, bau mufj er fein; ber fief)t genau fo auö,

mie bu fagfL" 3$re @ef;wefter antwortete: „Dann ift ber

Häuptling gewifj euer ^cfywager/'

Damit erfeinen auxf) Statthaft fcfjon im Dorfe; er fwtte ftcb

wieber oerwanbett unb fab; rote ber alte f)ä§iici)e 53ftann auö.

Doel) Xango-tango fragte ifm fogleid): „9tun fag, wer bift

bu ¥" Xawfjafr antwortete ntefyt, fonbem ging gerabeauö auf

fte 3u* @te fragte ü)n nochmals: „^ag mir, btffc bu Za*

wrjaft?" Da brummte er alä 3uPunmun9 : ,/Jpmm!" unb

ging gerabeauö, btö er an ber &tite fetner grau ftanb; er

bob ferne steine Xocbter bod), naf)trt fie auf ben 5lrm unb

brückte fte an bte 23ruft* 2llle Slnwcfenben begaben ftcb nun

tytnauö, benn bureb Za\xfyal\ war ber gan3e ^piafc tabu ge*

worben; bk £eute murmelten ü)ren 23etfall unb waren alle

überrafebt, alö fte fem herrliches 3(u$fef)en bemerkten; benn

wk er alö alter 3ttann unter tbnen gewefen war, ba fyatte

er ganj anberä auögefefjen aU jegt in feinem sollen ölame.
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Darauf 50g er fiel) mit feiner grau jurücF unb fachte ju tyr

:

„Unferer fleinen Xod)ter wegen 6in icl; l)icrf)ergeFommen;

fie foll je(3t bk 2Beif)en erhalten, bk einem oornelmten $inbc

juFommen, bamit fie in ihrem £eben Fünftig nur ®lücf unb

greube kennen lernt/' ^ango-tango fKmmte bem ju.

211$ am borgen bk ©onne aufging, ba brachen fie ber

Xixv gegenüber ein 2ocl? in bk Jpauömanb; man follte ben

ttornelntten SKang beö 9#äbcl)enö erFennen, menn eö \)kv, fratt

auf bem gemölmlicben 2Bege, hinaufgetragen mürbe; unb fie

fpracl)en bk ©cbete, alö fie burcl; ba$ £ocl; hinausgetragen

mürbe»

9lacl)bem bk (lebete unb ©egen gefprocfyen maren, fuhren

23lit3e auö ben 2lrml)öf)len üon Xawfyali f)erauö; bann tru-

gen fie ba$ Fleine 2D?äbcf)en anö 2Öaffer, tauchten cö unter

unb fpracl;en bte Sßci^egebete über fie,

[XamtyaFi lebte fortan im Jptmmel. (£r mirb ati ©ott t>er-

etyrt, unb wenn er eintyerfcfyreitet, bann bonnert unb bli(3t etf]

72. ©a$ bezauberte Jpofjbilb

aö 23ilb oer^auberte alle ^enfeben, bic

über ben $ügcl gingen, auf bem bau be-

feftigte Dorf lag, in bem eö aufbewahrt

würbe. $ein SRcnfd) wagte bic Stelle ju

™befucl)cn, unb man nannte baber ben

::rg Jpügcl ben „^eiligen föerg".

"wÄiif biefem Jpügel wollten ^uarata

Uunb £autohito, unb fie befallen ba$ ge-

febnigte 23ilb. ©ein Sfcuf ging weit über alle Sanbe, jum

Zamaft* unb ^aipara-glufj, yd ben Stämmen v*on 9?ga-

pufn- nacl; SlFau, SSaiFoto, $awbta, 9tfoFau, JpauraFi unb

Xauranga; ber 9tu$m t^on ber unübcrwinblicfyen Rauhet*

Fraft beö Jooljbilbeö hatte fiel) über gan] 5lotea-roa aud-

gebreitet, ber Sftorbinfel iwn ^eu-oeclanb; überall Fonnte

man boren, bafj feine 3aubcrmacl)t fo groß mar, ba|] mV
manb il;m lebenbig 3U entrinnen ücrmochte; unb fcl;on tn'clc
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tapfere Ärieget unb gange Jfeete waren gegen ben .^eiligen

SSetfi gebogen, um We tauberer m wi-nicnten, betlCtl bat

.ÖoMbilb geborte; |ie Wollten co att 2><$Ugge(fl in baö

eigene &mb mitnebmen, bainit bic Saubcrfraftc ihnen

nntertan wären; aber fie waren alle, ade bei bem 23er*

fueb umgekommen. .Hur;, niemanb tonnte fiel; Icbcnb ber

gfejiung näbern; fogar einzelne oebaren, bie bnref) ben 2Balb

wani, ber ftcb muh [Rotben gen §Dhm*tt$emta erftreett,

waren alle infolge ber Zauberkräfte betf ^ol^bilbeö gefror-

ben; ob fic nun alö bewaffnete .Oecrlnutfcn ober alt« eiserne

barmlofc SBanbetet ibre Straße 3ogen, il;r ocbicf'fal mar

ftetö bacfelbe — fic gingen ade jucjrunbe. Dort, wo bk

©trage über SBaimatufu fübrt, begann ber Bereich ber $aiv

berwirfung.

Der Xob oon fo tuelcn §Renf<$en rief eine ntcfyt geringe 2luf-

regung im Vanbc fjeroor, tmb fcbltcfjücr; gelangte baö (55erücf>t

tfon biefen eigenartigen ^wp^nben auef) 311 einem fefjr mäch-

tigen 3au&crcr/ namenö Jparawau- Der oertrautc auf feine

fünfte unb befeblog, ba$ f)öijerne $ilb unb bk Ruberer

3U befueben. @r rief fofort alle U)\n bienenben ©eifter ber-

hei, lieg fieb in einen 3äuberfcf)laf üerfenfen unb wollte nun

fernen, wclcben 2lu$gang fein Unternehmen ftnben würbe;

im ©eblafe faf) er, baf; fein ©eijt fiegen mürbe, benn er mar

ein fo mäcbtiger unb gewaltiger Ruberer, bafj il)m ber $opf
im £raum hi$ in ben JMmmel reiebte, wäljrenb bk güfje an

ber @rbe l;aften blieben,

2(1$ er bk$ buvä) feine 3ttuberfprücr)e fejtgeftelTt l)atte, be*

gab er fiel) fofort auf bk $etfe unb 30g buref) ba$ 2anb

SlFau; ba er auf feine eigenen Gräfte baute, marfedierte er

olmc gurcfyt meiter unb mollte t>erfucl)en, ob feine ^ctuber-

fünfte t\id)t über ba$ fwljerne 23ilb fiegen mürben unb eö

$m ermöglichten, ben alten Ruberer 9)uarata ju i>ermcl)ten.

(Er natym einen greunb mit @ie 3ogen 3um ^eiligen 23erg

an ber 9tteereörufte entlang; fie Famen burcl) ©Iwngasroa
unb folgten ber $üfte nacb ^angifalm unb ^u^amera;
hti ^aroroumanui Barnen fie mteber an bk $üjte unb ge*
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langten nacf) fllatcatai; baö roar ein befejHgteö £orf; unb

bic £eute t>erfucf)tcn JpaFamau famt feinem gxeunbe ba^ube*

Balten, bamtt fie fiel) ausruhten unb ein menig äfjen; boef)

er antwortete : „2öir f)abcn fcl)on üor einiger %tit etmaö auf

bem 2Bege genoffen, mir finb meber hungrig noch mübe/'

v^ie mollten alfo nid)t in Wlatactai bleiben, fonbern gingen

frracFö ifjreö SBegeö, hi$ fte tyutatata erreichten; bort gingen

fte über ben glu§ unb am Ufer entlang nach SftuFuroai; auch

bort hielten fie fieb nicfyt auf, fonbern jogen weiter, bi$ fte

fcf)lie§licf; nacl; Söaitara Famen.

3llö fie in $&aitava anlangten, mürbe ber Begleiter JpaFa-

mattö unruhig unb fagte: „3cb fürchte, nun muffen mir

fyier umFommen/' Dorf) fie ^ogen unbehelligt metter unb er*

reichten %c $&eta; ba beFam JpaFatoauö greunb mieber Jper^

Hopfen unb fagte: ,,3cr) fühjle, mir merben f)ier beftimmt

frerben/' 2lber aucl; r)ter Famen fie ungefäfjrbet oorbei, fie

jogen weiter, unb gelangten enblicl) an ben am meijten oer-

rufenen Ort — nach ©atmatuFtt. Jpier fpürten fie ben @e-

flau! ber jaftflofen Leichname, ber Füglich) oerenbeten £)pfer;

fie erftieften beinahe in bem ©eruef), unb beifre fpracben je(3t

:

„Daö ift ja ein fürchterlicher Ort; wir muffen befürchten,

f>ter ummFommen/' #afawau arbeitete jeboer) unaufhörlich;

mit feinen ^uberfünften unb murmelte Sefcfywörungcn,

welche bie Angriffe ber böfen ©elfter abwehren unb bic guten

(Reiftet um fie fammeln follten, um fie gegen bit tücFifd)en

Oieifter beö ^uarata 311 febügen, menn biefe fie belafh'gcn

würben; fo gelangten fie über SBatmatuFu binauö unb faben

v»oll ©cbrccFen auf bic fielen ^eiefmame, bic am Ufer, im

biebten ^arngeftrüpp unb in ben 25üfcbcn oerftreut umher-

lagen; unb alö fie if)reö 28cgcö weiter wgen, ermarteten fie

icben SugenMfcl ben Xob.

Kbec fie ftarben nicht auf bem fürchterlichen *pfabe, fonbern

gelangten gcrabcöwegtf an bic ©teile, mo er über einige

niebrige Jöügcl führt, Don wo attd fie bic ftefhtng erblicfen

Fonntcn, bic auf bem heiligen
s£crg fhmb. $ier festen fie

fich hin unb rul;ten jicf; jum erftenmal feit beginn tyrer
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Reife outf. Die hoffen auf bet Haftung luvten fie noch nicht

bemerFt. Dd fattbtC »ctFamau mittele feiner SBefttytfftrungen

im'cIc 0eiftee auf, um bic Seiftet anzugreifen, welche bie

Refhtng unb batf hölzerne 2Mlb bt$ s)htarata bemachten, .öa-

Famatt febiefto einige gute $et|Tcr iwrauö unb befahl ben an;

bern, in einem beftimmten 5lb|1anbe m folgen« ©fe f*9ef<$W&

rungen, burch beren Äraft bic ©eifrer entboten mürben,

biegen SBfyangai ©ie oorautfgefanbten ©eifter follten fofort

ben Angriff beginnen, ©obalb bie S>c$uggeifier oon tyuaxatCL

bic anbetn bemerkten, (Türmten fie alle fjerautf, um fie

anzugreifen; bic guten ©etiler taten fo, alö ob fie fiel) ju-

rtttfjögcn, bie böfen folgten ifmen, unb mäl;renb fie fo oon

ber Verfolgung in Slnfprucb genommen mürben, (Türmten

fich einige taufenb gute ©eifter, bic JpaFamatt 3ule|3t ge*

fclncFt hatte, auf bic oon ihren Verteibigern entblößte §efte;

ati nun bic böfen ©et|1er, meiere fiel) hei ber Verfolgung

weit entfernt fjatten, ttmFef)rren, um bie Seftung ^u fertigen,

ba faben fie, bafj JpaFamauö ©eifler fcl)on ganj natyc r>eran

maren; bie guten ©eifler fingen müljeloä einen naefy bem an-

bern ah, unb fo mürben alle ©ei)ler beö alten 3aubererö

$)uarata völlig vernichtet

5llö nun alle bie böfen ©eifter, bie bem alten Sauberer ge-

bient Ratten, umgekommen maren, begab fiel) JpaFamau mit

feinem greunbe jur gefrung. Der alte $erl mar mit ©ei-

(lern öollgejlopft gemefen mie ein mit $cenfcben fcfjmer

belabencä 23oot. 2llö bie ©acbtpoften ju tt)rer größten Ver-

munberung bie gremben Fommcn fallen, eilte ^)uarata ju

bem fjöljernen Söilbe unb rief e$ an, ©eine 23efcl>mörung

lautete: „grembe fommen Ijierljcr! grembe Fommen r)ier^

$ei\ $\vei Jrembe Fommen! >Jmet grembe Fommen!" £)ocl)

eö gab nur einen Flagenben £on von fiel); benn feitbem bie

guten ©eifter beö JpaFamau bie bienenben ©eijler be$ tyua*

rata vernichtet fjatten, richtete ber alte ^anhexet feine 25e-

fe^mörungen vergeblich an ba$ fmljerne 23ilb; e$ vermochte

nicfyt mel>r tote in früheren fetten mit machtvoller Stimme
lo^ubrüllen, fonbem jitöfmte unb Flagte nur leife. 2Benn
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eö mit lauter ©timme loögefcf)rien fmtte, märe JpaFamau

mit feinem greunbe fofort umgekommen; fo mar cö ge-

fernen, roenn früher Jpeere ober SSanberer an ber gefre

oorübergeFommen maren; bann fjatte 9)uarata fein työtyrs

neö 23ilb befcfymoren, unb roenn eö mit fetner mächtigen

®prad;e loöbonnerte, bann roaren alle gremblinge, bk eö

f)örten, geftorben.

Jpafaroau fyatU injroifefyen feinen 2Beg jur gejte fortgefegt.

2ttö fie in ber D^äf>e roaren, fagte JpaFaroau 31t feinem

greunbe : „©er; bu gerabeauö unb folge bem 2öege, ber 311m

geftungötor füfyrt; icl; roill bem alten $<mbmt meine

flacht betreffen unb Flettere über ben 2Balt unb bk Um^äu?

nung." Unb aU fie an bk 23efeftigungen Famen, Flettertc

JpaFaroau über bat £or r;inroeg. 2lfö bk 23eroofjner ba$

fatyen, gerieten fie oor 2öut auger ftcf> unb bebeuteten ilmi,

er folle gefällig!? burcr; bau £or l)ereinFomtnen unb nid)t

roagen, über bau Xot t>on $)uarata unb £aul)ito fnnroeg-

3ufteigen; bocl) JpaFaroau Fletterte ruf)ig roeitcr unb Füm-

merte fiel) nicfyt im geringsten um bk jornigen ©orte, bic

man ifmt 3urief ; er füllte fiel; 90113 fieser unb roufjte, ba|] bk

beiben alten $auhcvet in Jrxrenfünftcn nicl)t fo erfahren

roaren roie er; JpaFaroatt befucl;tc aucl) ofnie rocitcreö alle

bk ^eiligen Stätten ber gefte, bk ein 9ttcl)tgeroeil)tcr nie l;attc

betreten bürfen.
s
2lld JpaFaroau unb fein greunb fiel; einige >}cit in ber gefhtng

aufgehalten unb ein roenig auögerttl;t Ratten, bereiteten bic

^croojmer für fie einige epeifen. Unb altf fie lange Zeit

bagcroefen roaren, fagte JöaFaroatt fcblic|llich 31t feinem

greunbe: „9hm trollen roir abreiten." $aum l)atte ber bk

2Öortc vernommen, bei fprang er fofort auf unb roar mel;r

benn bereit aufzubrechen, roch bk teilte forberten fie auf,

nicht fofort looutucben, erft möchten fie bocl) noch einige

epeifen gcnicf;cn; aber JöaFaroatt antroortetc: „£), mir

haben fchon i>or einer
s

2Uci(c gegeffen." £aFaroau rooltte

nicht länger bleiben unb }0£ <\b; unb beim Aufbruch berührte

er mit ben »öänbcn bk ^chroclle beö Jpaufeä, in bem fie fiel)
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outfgetutyt Rotten; unb fatttti »arm ffa autf bor Jfcfk her

autf, ba UMrfto fein Zauber; fie jTarben alle, unb niemanb

blieb von ben ^Vmonncrn übrig.

73, Sfrintmoa tmfc Jutancfai

err/ febaut €ucl> um unb I>ört mir ju,

l;ier gibt etf ctmaö ju feigen; bu figfr ge-

rabe an ber Stelle, mo unfere große $lfyn*

frau JMnc-moa faß, alä fie vom geftlanbe

l)ier herüberfclnvamm. Docl; tcl) mill (£ucf)

bte ganje ©efcfn'cfytc erjagen.

<^el)t, §vangt'Uru mar bte Butter eined

^auptlingö, ber XutaneFat ^te§; eigene

ließ toat fte bte grau von SfjaFaue-Fatpapa, bem 5lrmf)errn

beö ^gati-mlmFaue^tammeö; boeb etneö Xageö lief fieilnn

fort, unb Xuml;aretoa, ber 9lf)nf)err beö £e JpeuFeu* unb

•ftgatt-ttm^aretoa-otammctf begleitete fie. $Jlit 2ör;aFaue

tyatte fie bret ©blme gehabt, bte Riegen £amaFebeimoa, 9tga*

raranui unb Xuteaitt. Unb nacl) ber ©eburt biefeö britten

«ftinbeö lief SKangi-uru mit £umr)aretoa fort, ber alö grem*

ber jum 23efucf) nacl) SKotorua gekommen mar. 2luö ir)rer

SSerbinbung mürbe £utaneFat alö uner;eltcbe$ $inb geboren;

bocl> fcfylicßlicb föfmten fiel; 2Br)aFaue unb Sftangi-uru mieber

auö, fie lebten 3ufammen unb beFamen nocl) einen @of)n,

bm fte $opaFo nannten; banad) mürbe ifmen noer) eine

£ocf)ter geboren, meiere bm Flamen £upa erhielt; fte mar

ba$ legte $inb von SStyaFaue.

@ie lebten alle jufammen r;ier auf ber 3nfel SttoFoia. sM;a-
Faue mar fer)r freunblicl; mit £utaneFai unb befjanbeltc ilm,

alö ob er fein eigener ©or)n märe; unb XutaneFat muebä

mit feinen trübem auf, unb fte mürben Jünglinge unb

mürben Männer.

£)a l; orten fte auef) von JjMne-moa, einem Wläbcfym von fei-

tener (Scfjönbeit. @ie f)atte einen r)oben Sftang. @tc mar bte

Xocfyter von UmuFaria, bem 2llml)errn be$ 9lgatt Unut-Fara-
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bapu^tammetf; if)re 50?uttet (jief; #me*maru. 5IIö fotn'el

t>on ihrer $orne()mf)eit unb 6cr)önf)eit gerebet rourbe, ba

beerten XutaneFat unb feine trüber ftc fefyntfcOjt jur

grau»

Unb £utcmefcn baute jegt bort brüben am 2lbr)ang beö

Jpügetö einen f>or)en £urm unb nannte ir)n Rainxta. (£r

fcf)(o§ aud) eine innige greunbfa)aft mit einem Süngüng
namenö Xili 33eibe ttebten fie bk SttufiF. XutaneFai blies

ba$ Sporn unb Xiti bk glbte; abenbö fliegen fie gern $um
Xurm hinauf unb fpielten; unb an ruhigen Slbenben rour-

ben if;re 2Beifen t>on bem letzten Sanbrmnbe über ben (See

nach Otvfyata hinübergetragen, tvo bk fcl)öne JßtttentUM

iool;nte, bk jüngere ©cl;mefter beö Sßalnao.

Dann r)örte Jptne'tnoa bk lieblichen &öne auö ben Sttftat*

menten beä XutaneFai unb feineö lieben greunbeö Xiti; unb

fie erfreuten ifjr Jperj mächtig. Unb jeben 2lbenb, roenn bk

beiben greunbe fo jufammen fpielten, fagte jßfoemtoa ut

fief;: „3fyl jt§t fpielt Xutanetail"

Denn obgleicl; Jpinennoa oon ben 3brigen fo f)oc|)gefc{)ägt

nutrbe, ba$ man fie an leinen Häuptling verloben wollte,

mar fie bod) bem £utanefai bei oerfd)iebenen ^ufammen*

fünften ber £eute oon iftotorua begegnet.

S23ci biefen großen ^erfammlungcn hatte Jßmemtoa ben In
tanefai gefeben; fie Ratten fich einanber oftmatt angeblich,

unb einer erfclnen bem anbem fo ^ertfief; ^ugetan unb lie?

benömert, bafj fie bcimlicf) gegenfeitig in £eibenfcl;aft fftt«

eimmber entbrannten. £rol3bem magte &utanefai nicht, fich

Jßtnemtoa ut na(;en, ihr bie Sfrcmb }lt geben unb nun ut

warten, ob er \vo\)\ einen @egenfoltd fpüren loi'trbe, beim

er fagte ftci> : „3tttUti<fyt mag fie mich gar nid)t leiben";

unb loieberum backte Jßfotemioa fo bei fich: ,/IBenn tcf> nun

eine ftreunbin pi ihm fehiefe, bie tf;m von meiner %kbe er?

uiblt, fo((te er bann mohl Gefallen an mir finben?"

•.^achbem fie fich fo oiele, oiele SDtafe getroffen unb einanber

hcnltcb in bie klugen geblicft hatten, fanbte Zutcmtoi einetf

taget tuten SBoten ut .öine-'inoa, ber folfte ibr feine Ziehe



gefiebert j unb alt bet SBotc liebet weg war, fogtc .Oine

moa: „^im! bo haben wir aifo bte gleichen Biebetfgcbanfen

ge$d6tl"

Sittige Jett ipätcr - fie Rotten fiel; oftmals unb beimiici;

getroffen Feierte Xutanetat mit ben oeinen inä eigene

Dorf juriier*; unb oUt man eine* Slbenbö gemütlich im ge*

räumigen, großen, allgemeinen $erfammlungöl)aui? betein-

anberfaf;, fagten bte älteren trüber oon Xutanefai: „©er
Don ttnö l)at bttrd) £eic$en ober einen Jjpänbebrutf 23eweife

erhalten, bafj Jpincsmoa il;n Heb f>at?" Der eine fpracl;:

„Cvcb habe fiel" unb ein anberer ermtberte: „Sfcein, tcf> f;abc

fie!" ^schließlich fragten fie auel) ben Xutantlai, unb er

antwortete: „3c(> f>abc JMnc-moa bte Jpanb gebrückt, unb

fie l)at fie mir wieber gebrückt." Dorf; feine älteren 23rü-

ber fagten: „Unfinn! glaubjl bu wirfltcf), fie wirb fiel) ernfb

lieb um einen @efellen uon fo m'eberer s2lbftmft loie bicl;

bekümmern?" £>ocl) er bat feinen $ater SBljaraue, nicht 31t

oergeffen, ma£ er t$m jegt er^äfjlen mürbe, benn er f)ätte

wirÜlicf; einbeutige 23eweife für bk 2kbe oon J£>ine'moa; fie

hätten febon feit einiger 3eit alles genau befproefyen, tote

^pine-moa ju i()m entlaufen follte; alö bau S^äbe^en ge^

fragte f>ätte: „tfof meu^etf ^eicfjen fyin foll id) benn ju bir

Fommen?", \)ättc er geantwortet : „Seben 2(benb wirft bu

?\n Jporn ertönen l;ören; ich werbe e$ blafen, Liebling —
unb bann fa()r mit beinern s33oot naef; ber Stelle," Unb
SB&afcme behielt baß ©eftänbniö bä fiel), tvaü Xutanefai

if>m gemacht Ijatte.

@o jogen jebeömal gegen Mitternacht XutaneFai unb fein

Srettnb Zifi auf ü)ren &uvm unb bliefen, ber eine baß £orn,

ber anbere bk glöte; unb Jpinesinoa fwrte fie unb beüam

grogc ^elmfucfyt, nun im 25oote 3U £utanef!ai ^inüberju«

fahren; boef; iljre greunbe mußten irgenbwie $erbacf)t ge=

fcfwpft haben, fie Ratten forgfältig alle 23oote oerfteeft;

feinö war im SSaffer geblieben; fie waren alle am ©tranbe

hinaufgeholt; bas taten i(>re greunbe jeben £ag unb jtebe

9kcht oon neuem.
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6cMie§licf> ging fie fe^>r crnflf>aft mit ftcf> $u EKatc unb

fagte: „2Bie foll eö mir blofj gelingen, über ben ®ee 3m
3nfel tylotoia fyinübequEommen? (£ö ijt ja Flar, meine

greunbe atmen, maö icl) tun mill/' @ie fegte fiel) bin, um
fiel) au$3uruben; ba Hangen oon meitem fanfte Xöne auö

XutaneFaiö jpom an ifyt Dfyt; unb bk junge unb fd)öne

£äuptling8tocl)ter Imtte ein ©efül;l, alö ob ein (Jrbbeben fie

bureb^ttterte; fie mufjte 3um Jper3aIIcrlicbfl:en gef;en; boeb

nun fiel x\)t mieber ein, ba$ ja fein 35oot ba mar. ©cblie§=

lief) Farn i(>r ber QebanFe, bafj fie vielleicht binüberfd)miim

men Fönnte. @te öerfc^affte fiel) feri)3 große leere $ürbiä=

flafcfyen; brei banb fie fiel; baoon alö <£cl)n?immer an jebe

<&tite, bamit fie ntcf>t unterfänFe; bann ftieg fie auf ben

3ri'tri'£apua-§el$ unb ging jum oee biß an bk aufjerfte

@pi(3c ©ai^rere-mai; f;ier marf fie bk Kleiber ab unb f
prang

inö ^Baffer; alö fie ju bem oerfunFenen 23aum tarn, ber bort

lag, fn'elt fie fic^> an ihm feft unb fd)öpfte 2ltem; alö bk

2ttübigFett tr)rer (Sclmltern vorüber mar, fel;mamm fie mei=

ter, unb menn fie mübe mürbe, trieb fie mit ber ctrömung

im <£ee; bk Jtürbiäflafcben trugen fie; l;atte fie bann mieber

neue Gräfte, fo febmamm fie weiter; boel; in ber DunFclljeit

ber Dtacfjt Fonnte fie nicl)t fe^en, in meiere Dichtung fie

fclmnmmen mußte; bk fanften Reifen von £utancFaitf £orn

maren il;re ein3igen güf)rer; bk gaben baß $k\ an, nach bem

fie gerabeötuegö nacl) 28aiFimil)ia binübcrfd)mamm; beim

gerabe oberhalb biefer r)ctgen Quelle lag baß Dorf bcö %w
taneFai; unb fo erreichte fie febnummenb fcbließlicb bie 3fnfel

SRofota.

©0 fie auf ber 3nfel lanbete, befinbet fieb eine beiße Quelle,

bk nur burel) eine fd)male gelöfchranFc vom ©ee felbft ge-

trennt Eft; bie beißt, wie icl; fel;on fagte, 2£aifimibia. Spinc-

moa begab fiel) fogleicl) in ben mannen Quell, um fiel) 31t

uwmen; fie gitterte am ganzen .K'örpcr, einmal infolge bet

.Haiti mährenb betf ncichtltcbcn ccbmtmmcnö über ben brei=

tin See von SKotorua, bann auch mobl bei bem GJebanFcn,

ba|l fie nun balb bei XutancFai fein mürbe.

336



9B6$tenb bot SR&bcfyen \id) Im heifum Quefl mannte, wollte

ti bet .mfaii, bog tutanefoi Durfl befam unb m einem

Dienet fagte : „.öoie mit etn>a< Sßaffet," Da ging bet

ner hin, um bat SBaffet für ihn m holen; nahe bet Steife,

wo $ine*moa faß, fcfyöpfte et tt auti bem See In eim .Maie-

baffe. Da4 äÄäbcfyen erfthraf unb barftl), mit einer Stimme
roie ein 3Bann, rief eä ihn an: „8^' wen ifi baä SBaffet?"

6t antwortete: „§üt XutanefaL" „9hm, bann gib fcet/'

fagte #tne*moa. Crr gab i$t baö SBaffet, unb fie tranf cd

auö; unb oft fie fettig mar, Kefj fie bie Äalebaffe abfielt*

lieh hinfallen unb jetbrad) fie. Da fragte fie ber Diener:

,,.C, marum (;afl bu bic «ftalebaffc oon Xutanefat 5er-

brechen?" Dod) $ine*moa antwortete nicht. 9hm ging bet

Diener wieber nach Spauti; unb Xutancrai fagte 3U il;m:

„8B0 baft bu bat SBaffer, baö bu bringen follteft?" (St ant*

mottete: „Deine Äalebaffe ift entjweu" (Sein $err fragte

il;n: „3Bet I;at fie ^erbrochen?" (£r erwiberte: „@in SÄann,

ber bort im 23abe ftfct/' Unb Xutancrai fagte wieber ju

il)in: „®el; jurücB unb fwle mir etwas 2Öaffet\"

(So nafym er eine neue $alebaffe, ging jurücf unb fcfwpfte

neueö SBaffer; unb JjMne-moa fragte tl;n wieber: „§ür wen

ifl bat 2Baffcr?" Der Diener antwortete wie oorbem: „Jür
Xutanefau" Unb bati Üttäbcfyen fagte wieber: ,,©tb eö mir,

icl; bin burjlig." Der Diener gab e$ u)t; fie tranf unb warf

bk ,ftalebaffe wieber abficfytlicl) f)in, fo bafj fie ent^roeibrac^

Diefer Vorfall wteberfwlte \id) noef) mehrmals ^wifeben bm
beiben.

Scftftefjltcf; ging ber Diener wieber ju Xutanefat; ber fagte

ju ü)m: „2Bo ifi ba$ Söaffer für micl>?" Unb ber Diener

antwortete: „I)a$ ift allcö auägefloffem Deine ^ale-

baffen finb alle entzwei," „28er tat e$?" fragte fein $err.

„Soabz id) bir nicfyt erjäfjlt, ba$ ba ein Wlann im %$abc

fifct?" erwiberte ber Diener, „2Ber ift ber 25urfc(;e?" fagte

Xutanefai- „£)a$ weif; id) bod) mcf?t," antwortete ber ©e-

fragte, „nun, eö wirb mol)l ein grember fein/' „SSugte ei-

nigt, ba$ bteö Söaffer für mid) beftimmt war?" fagte £u*
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tanefai. „2Bie barf ber .fterl eö nur wagen, mit meine

jlalcbaffen ent3wei3ufel;lagenV laun, iei; werbe i(m bafüt

totfeblagen/'

Dann warf £utanefai einige Kleiber über, nal;m feine

$eule, ging fort, unb alö er an baö 25ab Farn, ba rief er:

,,$00 fteeft ber $erl, ber mir meine ^alebaffen ^erfebtug?"

jpme-moa ernannte bie (stimme; eö mar ja bk Stimme

tyreö Jper^allerlicbften; unb fte verbarg fiel; unter ben über-

f)ängenben Reifen an ber r)etgen Quelle; bod) ba$ mar Fein

reel;teö Verbergen; fte oerfteefte fiel; nur ein wenig oor Xu-

tandai, banxit er fie niel;t fogleiel) fanbe; er follte fie erft

mal gehörig fucf;em (Er füllte auf bemotranbe ber l;ei£en

Quelle nad) unb fachte überall; bod) fie lag fel;eu hinter ben

geleblöefen verborgen; bann unb mann febaute fie l)eroor

unb wartete, ba$ er fie balb ftnben möel;te. (rnblief; befam

er eine jpanb ju faffen unb rief: „Jpallo! wer tft baf unb

Jptnesmoa antwortete: „3el; bin eö, XutaneFai/' Unb er

fagte: „
s
2lber wer btjt bu? wer tjt Sei)?" £ann fprael; fie

lauter: „3el; bin eö! Sei), JjMnc-moa!" (Er antwortete:

„jpo, l;o, l)o! tjt bau mirflieh wahr? Dann wollen wir betbe

nael; Jpaufe gefeit/' 2>ie erwiberte nur:
f/3a/' unb nwn*

berooll wie ber wilbe tt>eif}e .Öabicht erhob fte fiel; auö bem

SBaffer, unb anmutig wie ber fel;eue wt\\;c Kranich febntt

fie bem ^abeftranbe m; er füllte fie in Kleiber; bann gingen

fie in fein Jjpauö unb legten fief; 3ur fRvfyt mtber; unb fo

würben fie, gemäfj ber alten Stauungen ber SRaorf, Wann
unb grau.

9lld ber SRorgen beraufbämmertc, tarnen alle Beute aud ben

.Oütten heraus, bereiteten tyr iWorgeneffen unb vermehrten

eö; nur Xtttanefai verweilte noeb in feinem Jßaufe« Da

fagte SStyafaue: „£a< tft ber er fte borgen, ba\; Xutanefai

folange febläft; vielleicht i\~t bei o'unge franf. Jjott ihn

ber — wcct't ihn auf/' Cftti SRann ging fort; er öffnete ba*

^chiebefenfter am X\mfe unb febaute bincin; Ditt tfüf;e fab

er ba. DI er war bbebft vermunbert unb fagte fieb: „3Ber

mag beim btofj fein (Gefährte fein?" (fr hatte jeboeb genug
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gefefyen; et ttxmbte fic$ um unb fo fchneii. wie «^
{ o Jfüße (tyn

tragen tonnten, lief et \\\ 3B(a!aue ;uräd unb fagte: „»öin-t!

vier Jüge finb ba im #aufc« 3$ habe fie felfefl gefe&en."

Ktyataue antwortete: „2Bet mag benn fein (Gefährte fein?

Kte uinnf unb [tob nach!" Da lief er ttrieber nach bem

Jßaufe uinuf unb flaute normal hinein — unb ba fab

er jum erjlen SRale, baß e* $ine*moa war. ÜRun brüllte

er in feinem (rrftaunen (od: „0! Äne-moa ifl hier! #{ne*

moa ifl bt'or im #aufe bei SEutaneFail"
S

-Hld feine älteren

Grübet bie Stufe vernahmen, fagten fie: „Daö tft nicht

wahr/7 benn fie Waren ja fel;r eiferfücbttg. Unb bann trat

Xutanefai au$ bem .Oaufc ijerauö, unb #me*moa folgte

ihm. S)a fahen bic älteren trüber, baf; eö würflig £ine*

moa war; unb fie fagten: „Sfa, nun ifl eö wirHicb wafyr."

danach backte Sifi fo hei fiel; : „Sutane!ai hat feine geliebte

#ine*moa geheiratet; aber ich, acl), id) hahe feine grau/'

St war fef;r traurig gefHmmt unb Beerte in fein Dorf ju^

rüct\ Xt'ft tat bem Kutanefai leib, unb etneö XageS fagte er

ju SB^aFaue : „Der Kummer um meinen greunb Zifi gebt

mir beglich na$e/' Unb -SStyaFaue fpraef;: „2Baö meinft

du?" XutaneFai erwtberte: „3Jc§ benfe an meine ©cfywefter

£upa; gib fie meinem lieben greunb boci) jur grau/' $ater

SBfcaFauc fagte ja; unb fo erhielt Zifi bk junge Xupa; unb

fie würbe feine grau.
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OuettennacfytDCtfe unb 5lnmerFungcn

Die 2D?circi)en biefeä 23änbcf)eng finb entnommen:

Die auftralifcfyen au£:

K. Langloh Parker: Australian Legendary Tales. Folklore of the

Noongahburrahs as told to the piccaninnies. London 1897.

K. Langloh Parker: More Australian Legendary Tales. Collec-

ted from various tribes. London 1898.

(unten jitiert mit L. P. 1 unb 2).

Die melanefifcf)en au»:

Lorimer Fison: Tales from Old Fiji. London 1904 (jt. mit L.F.).

P. 3of. ^fielet, M. S. C. : 9Kt>tr)cn unb @rjäf)lung,en ber ÄüfrenBe:

mofyner ber ©a^cllesj^albinfcl (9ceu:^ommern). 9)tünfter i. 2£. 1906,

(gt. mit P.M.).

9i. $Patfinfon: Dreißig ^anre in ber <£übfee. Stuttgart 1907 (jt.

mitR.P.).
C. G. Selig mann: The Melanesians of British New Guinea. Cam-

bridge 1910 (jt. mit G.S.)*.

$. ©peifer: ©übfee, Urmalb, Kannibalen. Oreifeeinbrücfe anS ben

9teu:Jr>ebriben. &eittjig 1913 (jtmit F.S).
Slntrjropog, internationale peitfcfuift für Golfer; unb Sprachen:

funbe. X—XI. SBien 1916 (jt. mit Anth.).

Die mifrone[ifcr)en au6

:

$. £ambrud>: 92atttttItt.II. Hamburg 1914 u. 1915. (jt.milP. H.)

(*tr)nologifcf)e$ ftotijblatt. III, 8. Berlin 1904. (jt. Ethn. N.)

SRitteilungen be£ Setninari für Drientalijche Sprayen 511 23erlin.

OftafiatifdNc ©tttbien, Berlin 1906 (3t. mit M. O. S.).

Die p 1 n n e f i
f
dhe n au& :

H. M. Emerson: UnwrittoD Literatura of Hawaii. The sacred
songs of the Hula. Washington 1909 (3t. mit Em.).

Sir George Grey: Polynesian Mythology and Anrient Tradi-

tional History of the NewZealand Karr, as fnrnished by their

priest» and cliicfs. Auckland 1885 (3t. mit G. G.).

V. Krämer: Die Sameasjnfefat. In. II. Stuttgart 1902. (3t. mit

A. K.)

O. Sierid): (Samoanifdu* ÜWüircnen in: JJntetnatfottalei 3lrdn» für

etfatoatap$te. Seiten 1900- L905 (it. mit J. A.).

W D westervelt: Legends of Old Honolulu. Colleoted and
tranalated from the Bawaüan. London 1915 (\t. mit D. W.).

EBlcbcrgab« einiger BRAcd)en aus ftatfei>2l:ilr)elmslimb, ben 9lbmi«

ralttStfinfeln unb Salomonen id)eitcrtc nn beut mangeluben (Entgcgcnfoinmcn
ber iHcrlagstjnnblung rictrich Reimet ((frnft Soffen) in 33erlin.
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(Tsio Umnxlt in benen bie 9ERttr<$en [t<$ ab\p'\tUn, tötb ben tnetflen

A fiefem nicht Betonnt fein, IBetfiq im allgemeinen Darüber ju be=

leinen n>iin(cht, 1101)1111' bal SBucfi Deti ^ i 1 10 ^ c 1 * ttle n t f) o l : Aufhauen,

Ozeanien unb ty)oiat(ttnber. ßetpjig 1906 in biefanb« VutberSttUe

bet etfynofogiföen ßitetatur, bie rein« Ra<$Utetatui torirb f>ior nicfjt

herangezogen, feien genannt unb empfohlen;

Vufttal ienJ K, La nglofa l'a rke r: The Euahlayi Tribe. A Study
of Aboriginal Life tu Anstralia. London 1905 unb N. VV. Tho-
mas: Nalivi-s of Australia. London 1906. — Sübfee: ty\).

Berge*: eine Weife um bie ©elt, Hamburg 1914; E. Way El-

kington: The Savage South Soas. Paintedjby Norman H.Har-
dv Londonl907;RMörner: AralisTropiskaAr. Stockholm 1914;

51. JttSmet: $anxtii, Dfhnifconefien unb Samoa. «Stuttgart 1906;

ft. tyarünfon : >Dretft83a$reinber©übfee. Stuttgart 1907; g.Spei:
[et! Sübfee, Urtoalb, Kannibalen. £eiv$ig 1913; (g. (Spiegel von
unb 511 $pecteU$eitn: Striegäfeilbet au£ $))onave. (Stuttgart 1912;
R. L. Stevenson: In t he South Seas. Leipzig 1901; jp. 2SogeI:
Sine ($orf<$una,<reifeim$Bi6mar&&r($ipel. Jpamburg 1911. 2)iefe ge:

nannten SBerfc machen ben Siofor auf» innigfie mit £anb unb beuten,

ifjron £obetvogereor;nr)eiten, Sitten ufn>. vertraut.

Erläuterungen* unb eiflärungen, bie in jebem guten &onvcrfationg:

fiorifon >u finben finb, gebe icr) nicr)t; anberorfem- wirb ber Sefer jetocr)

gelegentlich bie Slnmerfungcn $u ben in ben ^ärcr)en erroafjnten Xier:,

Spflanjem unb £anbfcr)aftsnamen vormiffen; in foldjen fällen vermag
ich nid>t ju Reifen, benn alSbann gibt bie herangezogene Ouclle aucr)

feine 5tuefunft.

Sämtliche auflralifdjen Wdxtyen finb bei ben Stämmen be$ norböjls

licr)en 9ceu:Süb;2Bale$ aufgenommen.

l.Der £ranicf> unb bie ßrafje. — L.P. 2. S. 1.

2.£)cr@mu©tnc»an unb bie$rär)en2öar)n. — L.P.1,S.73.

3. Die fliegen 33unnnnarl unb bie 93ienen SBurrunnun:
nar). — L.P. 1, S. 106. — $ergt. bie gäbet von ber „©rille unb
ber Stmeife".

4. Die 93lutblume. — L.P. 2, S. 31. — Die „93lutbfume" ijt

Sturt's desert pea, Clianthus Dampieri.

5.35atu unb bie Den». — L.P. 1, @. 8. — 23ergL bie JBefcanbs

tung beS SDiotivS „2Be»r)alb bie 9)?enfcfjen fterben muffen" in 9cr. 15;
Ta. 16, 2; 9?r. 40 unb ftr. 70. «Mbart einer ber in ber Sübfee
ebenfalls »eil verbreiteten 9Jtytr)en von bem Urfvrung beS £obeS;
tvie ber 9ftonb ficf) immer tvicber verjüngt, (od ber 9J?enfdj ficf)

tvieber verjüngen; baß SSerfvredjen wirb vom 9ftonbe ober einem
Jpetben mit monbäfyntidjem (jljarafter gegeben; burcr) Ungeljorfam,
9Jttgverftänbni&' uftv. bringt bie 9Kenfd)fjeit ficr) um bie Unjterblicr):

!eit. SBeitere 23eifviele fielje £nlo c: Anfänge ber Kultur 1. S. 349.
— Den, 9came für Eingeborene.

* Sinroeife uote 3. 23. „(ßrtmms 3Jlarcf)en, 5Balfan=iTRärd)en" u)vo. 5e3tef)en iid)

auf bie ei^elnen 53änbe btefer Sammlung ,,bic 9ftärd)en ber SBeltlttcratur."
Cfugcn X)iebcrtd)s 35erlag in 3cna >
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6, Die (Sntfterjung ber Sonne. — L.P. 2. ©. 28.

7. Die fieben ©cr)weftern 9Keamci. — L.P. 1. ©.40. — Tic

Spiejaben fpielen in ben TOrdjen oder $ölfer eine grofje $ot(e. „Die
^lejaben erfcr)einen als Rauben ober a($ grauen, bie ein 3 a9er

»erfolgt, ober, ka$ ift im 9JJärcr)en ba$ Jöäufigflc, al$ golbene £ennc
mit fecr)§ golbenen $üd)(ein." (ü. b. fienen, X)a» 9J?ärcr)en ©. 63).

3n ber ©ubfee fünbet ifjr Aufgang ben 2öecr)fe( ber 3afjre$jeiten

an, bie Olegen: unb Srocfen^eit, ben 2öecr)|e( ber SJionfune. $)lan

rennet fjier auf fielen 3 ri
f
e ^ rl nac*J einem $P(ejabenjar)r. 2öeitereS

f.
©tuefen, 2(fha(m»tf)en. — Die betben ^piejaben, meldje SBurun:

naf> heiratete, (eucf)ten nicr)t fo frarf a($ bie ^piejaben, welche jung:

fvauen blieben.

>\2Bofjer ber ^roft Kommt. — L.P. 2. S. 73.

9. 93namee'S Serfammlung. — L.P. 1. ©. 94. — SBnamec (93ab
ame, ^iame) ift ber2U(oater, ber-ftultuixperoö. 35ei ben ^efchnei:

bungöfeften lernen bie mannbar geworbenen Eingeborenen biefe

©ottfjeit Kennen, ©ie würbe ttiel umjirttten; SBnomee follte feine

ecr)te aufträufle ©ottljcit, fonbern unter cr)rifrlicr)en Sinfföffen ent:

ftanben fein, ©enane Unterfucr)ungen ermiefen, bafi biedzingeborenen

SSnamee aU ©dmfcgott ber Wannbarfeitöfefre Kannten, betör irgenb

ein SBeifjer ober 9Jiiffionar ju Üjnen gefommen war. ©ewiffe pfige

beuten auf feine Einführung au» Mfien r)in (f. Afiiatic Reeearchee
33b. 9). 23namee wofmt im Jpimmel; man ftellt ifm ficf> auf einem
Xljron auö wafferflarem .ftrnjrall ftfcenb uor; ju betben Seiten ftelvn

r)o^e frnftallene ©äulen. ©ein ©or)n r)eif;t ©rogoralln; et überwacht

bie 9Jienfd)en unb fäfjrt ir)re ©eelen nad) bem lobe ju Snantee.

33namee fcr)uf ben erften $ien|d)en natnetU 9Roobgegall». 311$ et

33namee befucr)te, um bie ©efefce ton ihm entgegen $u nehmen,
flieg er auf einem SBenbelftieg, bann auf einer Reitet »um fjimmel

empor. — Der 23a(ar):23aum ift bie ©umpfeidje, bet xnbbiuSSaum
eine ßufalnptuiatt mit pappe(2u)nli<$en üBlärtern.

lo.SBie bie Blumen wieber in bie Sßelt tarnen. — L.P. 2.

©. 84. —
11. Der 36U unb ber Wonb. — L.P. 1. ©.BS. — Sine Sintffats

fage. — 2Benn ber s
J)tonb einen „Jpof" bat. bat er t'nh iuu$ belli

(Glauben ber Eingeborenen ein.^au-ö gebaut, um ficf> Mi betn nahe

benotfie$enben Reuen ju fchüuen.

l2.2Batum ber .Uafuar feine glügel hat. — H. P. ©.694. —
©ajelle?$au>tnfel, 9Reuj$Pommetn.

IS.SDet Xant ber ®&ge(. P.M. 8. 275. - ©ajetIe*$alomfel,

Oc'eu^ommern. Det äXalipsfBogel ift eine ty)apagett&tt.

! i. Die Senne. — P.M. ©. 138. — ebb. Söetgl. 9R&t$en 9h. 70,

wie ÜWaui bie Sonne mit einer ©cMinge einfängt.

15.©atum nur ftetfeen. — P.M. S. 107. — ebb. SöetgL ünmet«
hingen »n Wt. 5,

I»'. Drei öefchiibten \?on ben trübem Xo Xabinana unb Xo
Alavwuwu. - P.M. S.59, S.87 unb ^.7:^. — cbt>. Äufl an;

beten Inei nidu angeführten (MelMuvbten aeht hevüor, baf? Xo .^abi:

nana, bei SBetttetet unb evfmbei alleß Guten, ber Seife, ber j;ell:
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monb t fT, beul Xc .Hiunuinui all lölpol, lunicbtgut unb llnlvil-

jtifter ai-o Dunfelmonb gegenübergeftelll wirb. \n beti beiben

tperfönticbleiten fmb bie gegenftt$Uc$en Statuten btt SDfonbpfyafen

auf bai treffli(b(w ver»erret werben, ©et Singebotene [iebt in

ben beiben feine Stammväter, bie einen beftimmenben Qinfhtf auf
baö gattye Sieben iBret 9?a<bfommen ausüben. Sie flehen von ^\n-

fang an all n>irfiiche Wonfenon ben ©eiflern gegenüber, benen fie

(Streiche [vielen ober ^ii fpielen verfut$en.

17, Dal >>uhn unb ber Äafuar. — P.M. 6. 95. — ebb. £)aS

SDcufcbelgelb befielt rtu< befonbett ausgewählten vertriebenen

Scbnetfew unb SRufcbefatten, beten Scalen tneifrenl $orfcf)lagon,

bie Reinen StüdMvn burebbofut unb ju gleichmäßigen Scfyoibfben

abgofclmffon werben. SDiefe ©Reiben jte^t man auf Stränge auf,

beten fur)efrer, ein Jßanbfpann, bie fleinfte 9D?ünje verkörpert; biefe

Stränge »erben joboeb ju vielen SSHetern verlängert, bio aisbann

ju Steifen von 1
/._,—2 m £>urcb»noffor aufgerollt »erben. ©o(b be-

beutet bio böenfto SBonne für ben Eingeborenen j er fuct)t in feine»

Sieben megiichfi viel bavon in feine joänbe ju befommen, obfehon

öS bei feine» Siobe boeb nur in ben SBe|i$ bor trauernben SBettvanbfc

fduift übergeht. — Jn bem Dftärcben ift bto $abtt nad) 9cafanai an

bor Ocorbfufto
sJiou--^Vmmovnc- gefcbÜbert, »o bie begebvtefre ©eib:

fdjnecfe, na8sa ealosa, gofunben »irb. — £u S. 56. (£s gilt als

grojlor Sdumpf bei ben Eingeborenen, jemanbetn $u tagen, erfolle

^ot effen. Äot geniefen nur bio Üteufol unb bio Verdorbenen.
SBirb biefer Schimpf einem Eingeborenen an ben Äopf gefcbleubert,

fo bofcbroöit er immer oine Äataftropbe bcrau f« 3m gelinbejlen

Stolle »irb bor SBefdjimpfto baS 2ßeite fucjjen unb JpauS unb Jpof

famt feinen Angehörigen »enigftonS für oine Zeitlang verlaffen,

biß fein $oxn »teber verraucht ijt. — $u S« 61« £abai ift ein €J31a^

an bor 2Befrtufro von 9?eu:^Pommern. @S foUon ficr) bort bie ©eifter

von Verdorbenen aufhalten.

18. SDie Watte unb ber (Schmetterling. — G. S. @. 410. — 5luS

ÜBebau, @nglifcb:9ceu:@uinea. — SMefe ©efdjtcbte groteSfer ©egens

fäl?e gehört ju ben beliebteren (Srjäbtjtoffen bor Sübfee. Sfcrgt.

9Cnmerfimgen ju 9ht, 52.

19.Äufufu unb 9Baima. — G. S. ©.418. — 2tuS SHenapi, 6ngs

lifcb=9ceu:@uinea.

20. 3>ie ©eburt ber Sonne. — G. S. ©.378. — $luS 2Baga»aga,
(5nglifcb:9?eu:©uinea. — SDaS ^ftotiv beS Streits beim Einbüßen
Spiel, baS für bio jSuhmft baS Sieben beS beleibigten Jpelben bes

einftu§t unb bie ©efeftiebte »efentlicb beftimmt, Eet)rt in ben Sins

geborenen:(Srjäblungen bäufig »ieber. 9)ergl. 9er. 30 unb 9er. 43. —
jtalfjbub gilt a!S beliebtes unb beroabrteS gaubermittel jur 3lb»ebr.

21. Sie Sntflebung beS ^euerS. — G. S. S. 379. — 5luS SSaga:
»aga, €nglifcb^eu:@uinea. — SSergl. 9er. 70, »te 9)?aui ber

9)?abu:i!a baS ^eucr frioblt.

22.^aS labme unb baS fdt>lafonbc »ein. — G.S. S/418. —
AuS Sftufaua, <gnglifcbs9teu:@umea.
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23. £)er Feigenbaum. — G. S. S. 404. — Muß Slrtmiama, gngh'fcfc

'Dceiu^ktinea. — 23ergl. fyierju ba§ HRard>en au* ^3onape $r. 46
unb 9Jr. 38 auS $a(au.

24. Der Urfprung ber SBei&en. — G. S.S. 404. — 9luS £au:
Vota, (ünglifer)

(

?cetu@tiinea. — ©er ©ebanfe ber gemeinfamcn N

21br

fünft vonScfyroarj unb2Bei§ fefjtt auch an anbern Orten berSüb;
fee roieber, j. 93. in ben Carolinen, ofjne ba§ biefer ©laube auf
eine 23eeinf(uffung feitenS ber9Jiiffionare jurücfgefüFjrt werben Fann.

25. ©er $ifcf)er unb ber ©ei fr. — Unveröffentlicht; @r$är)lumi bei

SBufas (Snlomon:3 |lMn) Eingeborenen Xo Jpen; r)anbfcf)riftlicf)

mitgeteilt von JpanS föogekJpamburg.
26. ©ie gelben 3 roi Hinge. — Unveröffentlicht; SqS^ttmg von Xo

Jpen ; Ijtinbfcfjriftlicf) mitgeteilt von fyan$ 23oge(:$amburg.
27. 93om 5JZnnne, ber ausging, \\d) eine $tau ju fuefren. —

Unveröffentlicht ; (Sr^cÜjUing von£o£en; r)anbfcr)riftlicr) mitgeteilt

von JpanS 23ogel;Jpamburg.

28. ©ie @ntbecfung ber Spiegelung im SBaffer. — F.S. S.70.
— 5tuS 93a o, 9ceu:Jpcbriben.

29.£)ie Solange. — Anth.X-XI, ©.269. — SluS bell Beu^e&tU
ben. £>ergl. £)a£ 2Bacr)ötum ber «Schlange mit bem be$ 5'i^eS in

9er. 41 au$ «Palau.

30. £)a$ Sonnen Finb. — L. F. S. 33. — @rjör)lung be£ tfäuptlingb

£aliai:tupou von 9caiau, $ibji. — ©aß 9Jiärcf)en ijr ebenfalls in Sa:
moa beFannt. J. A. 1902. S. 170.

31.2Bie bie $ibji;ßeute ben 93ootbau erlernten. — L. F.

S. 27. — (grjäljlung be£ Häuptlings £aliai:tupou von 9caiau, ^ibji.

— Sintffutfage.

32. Die ©efebiefite von ßonga = ^)oa. — L. F. 6. 65.— (grjä&mng

beä Häuptlings >£aliai:tupou von9?aiau, ^ibji. — 2?oFola£ finb bie

üiim ^roffon BefHmmten menfenlicben fieichname.

33.9Ratanbua* Abenteuer. — L. F. S. 99. - £rjär)lung be>

ÜtoFo SoFotuFevei, $ibji.

34. Napoleon ifi ein £onga:9)i"ann. — L. F. S. 135. — (grjäljlung

eine* Tonganer*, ber ficr) auf Jtbfi befanb. — 9?eifpiel ber dnU
ftefjung einer (Sage aul fremblünbifeben Crr Zählungen.

85.2)a6 ci ber »eigen Seefchrvalbe. — ^palnu, Carolinen. Un-

veröffentlicht; fyanbfcfyriftlich mitgeteilt von totof. Dr. 9t. &tStltet:

Stuttgart 93crgl. (ietju bie SBuc^teiflc auf 8. L55«

86 Ter rinne unb ber reiche .öor)n. - ebb. Unveröffentlicht

J

r)anb|cf)riftlicn mitgeteilt von ^rof. fet. V. .flrümer:Stuttgart. 3»
^)a(aii bebeutet ...indöu" ©elb alles ; cv gibt Feinen anbern SHeicf):

tum baneben. SDa< Tvrrhiltni* }U ben ©öttern, |ltm Häuptling,

mm tyriefter, \um ©efefj ift burch bal ©elb geregelt; Jyreunb:

fchaften werben mit Selb abgefchlofjen, £iebe bejaljlt; für jebe

Umarmung r)at ber iWann feiner mau eiti€Mbßttd ^u entrichten.

lichter, bie „oerbienen" können, bilben bar)er ben Reichtum ber

Aamilie. T»v;- 0)alou:@e(b beüent fttti fleinen Stüdfen angebrann:

ter Srbftl, (Emaillen unb ®(at-, bie )U regeluniKigen i'nmmetrifc^en

g 'begenen ^PtUtlten ober perlen gefebliffen werben. 3^ r CHH^
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mtti [cfyMutll poitoen L5000 unb I SWtttff, 5h.87 41 geigen,

uvuiu- Rolfe bat ©elb im öffentlichen ßeben fvielt, tvie bei fbv
gebotene gierig (intet ihm bevfyajlet.

87. S>ei SBo gel (peageb ntfoi, ebb. UitoerBffentließt; Banba

Ichnftiuh mitgeteilt von tytof Dr. 9. .firämei Stuttgart ©, 158

Wotto bet »föleiti betf b*cl> !

Dt€ SWanbelfammletitt ebb. Utwetöffenth'<$tj (anbfötiffc

iich mitgeteilt von JJfaof. Dr. V. £tflmerj©tuttgart. — jjauber

Jbti 3ufamtnenlomtnen6
4i lvva-'- 9hc ^8, @. 72 (83eittf$s9?eu:

©uinea): ju Öettoanbtung bei ©obafetai setgf. 9he. 61, ntrt Sa:

moaj bie ffipifobe vom fftoföbt&utiaam erinnert an ©rimmfl
„Aio|\Münig". (Stimm 9ft. 66). — Die (Srjäfjlung fdjeint baö

bruÄ^üd einet grBfeten ©efcbidjte 511 [ein. — Die Stauen [inb

auf$alau felbfrünbig; fie Ijaben it)ro eigene Regierung unb bilben

Vereine, bio gelegentlich eine Zeitlang in corpore ba6 Dorf ver=

[äffen, um &Befuc$6fa$tten in anbete &anbfd>aften ju unternommen

unb im SBetfefc mit ben boit roeFmenben Männern möglicf>ft viel

311 „netbienen .

39. Älubub fingal. — cht. Unvevöffentlidn; ^anbfct)viftlict) mitge:

teilt von $Prof. Dr. 51. Jttftmet: Stuttgart, — Dag Waxfycn er-

innert an bie är)nlid)e (grjiiljlung au$ fyonave 9er. 49. 2lud) auf

$Ponave [vielen in verfd)iebenen @efdjid>ten Ijöljerne, von 5J?en[cr)en

angefertigte SBögel eine grope $olle. ^lieger^ärcben »erben in

bei* (Sübfee au$ ben «ilbmiralitür^nfeln, 93ritifd):9ceu:©uinea,

9ceu:£ebriben unb £arvaii mitgeteilt. — @. 165. Sin Ü£arofvie£

ifr ein fvifcer <Btab auä hartem $ob, mit betn bie gefod)ten £o.ro

auf iljr ©urfein geprüft roerben. @. 187. Der gabevfungel:23aum

ijt eine Crataeva-3(rt; er Ijat IjarteS unb babei bod) feljr leid)te£

Jpölj, @. 170. Die Drtfcbaften 9cgefebei, ütgaragebag, 9cgarturur

u. a. in «Jcgarbmau rvanbren fid) an ©alegui mit ber 93itte, bod)

ifue ^inber bei iljnen ju laffen. Dafür erhielten bie £eute von
©alegui baS $Red)t, unvollendete 35oote in «ftgarbmau nad) ir)rem

«-Belieben rnegäunejjmen, ein Otecbt, baS r)eute noer) befreit. 2öenn
ferner in -Jcgarbmau eine 1£arofranffjeit ober fonjt ein Übel ljerrfd)t,

machen bie £eute bort nod> Ijeute einen Äebam t'befl „einen Dra;
d;en für ein «Paar", fo gro§ tt>ie einen JpauSgiebel. Ein Älub
mad)t bie Seine baju. Dann bringt man ir)n r)inauS auf bie Jpeibe

unb läfjt ir)n 5—7 £age in bie Jpölje fliegen, rväljrenb bie 33e=

tt)ol)ner brausen fafien unb fpeifen jur Erinnerung an ben SSogel

be^ ^lubub [ingal.

40. Daß 95ünbel von 'D'cgeraob. — ebb. Unveröffentlicht ; Ijanb;

fd^riftlicb mitgeteilt von ^)rof. Dr. 51. Ärämer:©tuttgart. 5Kotiv

ber brei SBünfcbe. @. 172. 1) «Motto be^ ^ifc^lein becF bict>.

2) ©rö§te SSerfud^ung für einen $Pafau-9Jc\mn, bie immernjä^renb
fvenbenbe Oelbquelle ablehnen 5U muffen. 3) Sfloriv beS ervigeö

£eben verleiljenben 33ünbelö. — 3nf°^9 e oet Jpnbgier ein5elner

fieute verliert bie 9ftenfchljeit bie 5)?öglid)feit etöig (eben $u bleiben.

2Jergl. Ttx. 5; Tcx. 15; 9Jr. 16, 2 unb 9er. 70. — @. 173. Die SBorte
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Audogul ma geuid finb unüberfefcbar, fie [dritten einen Jpeilfegen

ju enthalten. Die $acfe(:£inbe ift Hibiscus tiliaceus.

41. Die £erfunft be$ @elbeg. — ebb. Unveröffentlicht; Fjanb:

fd)riftlid) mitgeteilt von $Prof. Dr. 3t. .fträmer:2tuttgart. ^ilblicfje

Darftellung fiefje >tafot 8, bie unterfte 33ilbreir)e finbet ifyre 6t:

flarung in ber r>ier in ber $Inmerfung erjagten GJefdnchte. SBergl.

jur @cfd)id)te vom SSogel Delarof bie (Erjäfylung @rimm 9cr. 84
„Der SBogel ©reif" unb @r)inefifdie Härchen 9cr. 1, in beut ber

SBogel 9Ro!r) gleichfalls erfcheint. DaS fagenljafte ©elblanb ift in

ben $entxa\taxoliner\,
f.
@. 191 ff., bal £anb ber $ranid)e, nacf)

bem mür)coolfe $ar)rten unternommen werben, um bie gcfduifj:

ten $ebern, ba£ ©elb, }u r)o!en. Wad) ben (Eqafilungen ber tyc-.

nape:£eute lebt ber @efbt>oael ebenfalls in einem fernen £anbe.

(Er roirb bort aU Äenig gehalten unb ängftlid) beroacfjt. — 3m
3ournaI beb9)Zufeum@obeffion4, ©. 50 berichtet Äubarn weiter:

„(Ein -Iftann Hainen» 3lrbafor auS Änangle ging auf bie (See mit

feinem (Soljn, um ju fifdjen. (Sie banben baß $anu nad) bei

$Palau:(Sitte an einen über baSSBaffer r)er\>erragenben Stein, unb
ber 3Sater [erlief ein. Der fefteinbare (Stein aber mar ber Stachel

ber Oiütfenfloffe cineS ungeheuren Dufl, eine$ ffiföel, ber nod>

r)eute Fiter jmei gu§ lang wirb. Der ermähnte Dufl mar aber fo

gro§ mie eine 3nM, ba ber (Stachel feiner $!offe mit einem Stein

t>ermed)fe(t merben fonnte.

23alb bemerfte ber madjenbe Änabe, ta\; ba* fieine Äonu fieb

in Bewegung fe£te unb baf; feine Heimat Änangle aug feinen klu-

gen verfd)manb. Der Dufl, an beffen <Stad>el ba£ Äanu befeftigt

mar, fchmainm weg unb brachte boefelbe nad> einem unbefannten

£anbe. (E? mar baß £anb s

)(gerot, beffen Ufer am- bem »adöu,
®elb, gleicr) $iefelfteinen beftanb. Der Änabe füllte, ba| fein

fleiner dachen ben ©runb berührte, unb ftieg an» üanb, auf Wel=

d)em er jaljlreiche Stranblaufer (83Ta<fyoogei, Delavof) bemerfte.

ßt füllte feinen ASmbferb mit ben am Straube liegenden Steinen

an unb f\etterte auf fein Manu \müd, um mit ben Steinen bie

fyerumlaufenben Sdmepfen \u m;rfen. (Er verwarf auf biefe 2Dei|e

viele oon ben Steinen, unb nur ein f leiner Seil blieb in beul .Herbe.

Ter Dufl brachte bal Äaitu bolb auf bie fnihere Stelle, mo ber

Datei erwachte unb in ben übrig gebliebenen Steinen Cvlb, nudöu.

erfannte. 3luf biefe Öetfc befam .Hnanile fein Gelb unb -ilrbafor*

$attl mürbe bal beitte reiche in ty)aiau . 2Ba<$6tUtt1 be$ $ifd)e£

Bergt. 9hr, 29 atil ben 9tai .^eluiben.

I

'

. ?ev (5f)aifi. — ÄiU ben ^uuianen; mitgeteilt oen ©. ^ri^ in

M 0.8. 1906 S. IT-.

ie (Mei\hid>te von Ja! unb 3 ol. — 9lti eiato, Metallern

ini'el LM'tluh von J>a». Ünveveffentlicht; au< ber Sammlung bei

Öetfaffett. 1 909 aufgenommen. Ttai 0?iävchen i fr eine Schachtel;

ev^ahlung, nvUhe eine ^teihe (Meiduchten unb CErlebnifle locfer mit:

emanbei VetblQpft; rt foll nevh eine Äovtjeljung haben unb burd)-'

attl nidu mit ber ^lu^nvinbeiung bei Sptfdittl unb ber Juifttmat

nach 5alueluegaiar ab|'d;lief;en. — einelap, ber groge ©etft, ift
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bic (ö&jle ©ottbeit bet Äatolinet ; et wirb einäugig anbogt, Sine

Sc$at Watatgeifret »mb Dtttnonen fügten [eine befehle auf. Unu
rulang* be« EDoftenfcbiefcet, ifl gleidfaeitig bor lotcuricbtcr. Denn
nach bem Glauben bet ftarotinet fpinnt eine (Jtau ben ßebeni:

faben (Äbetnfoflem) bei O.Wnfchcn, eine anbete fdmeibet if>n auf

©e^eifj öluelapä ab. SDet SCote Bai öot bem Jßimmetitot feinen

ftebenlfaben vor.mu'igen, nach beffen SBefcbaffenfteit bte Slufnahmc

in ben fihnmel obet Ben untermeerifefren Sümojpfuljl entfcfyieben

ttitb. ßugeileng unt> Dutfai finb bie neben Sfuelap am beften

bekannten ©Ortzeiten auf ben Carolinen, namentlich metben von

Dhifat, bem unartigen ©ott, bet voller (Streiche unb ©cfcnurren
ftoett, gern ©efd^ic^teti etjäljlt. St befi$t öiele gemeinfame pttge

mit bettl polttnefifcfien SRaui. — S)ic Steife naej) ben Gebern ets

innett an bte $a$tt bev Argonauten (Steife beö abncfymcnbcn

aHonbeö) iS. 198 öetgl. bie beiben SBtunnen mit ben Slüffen beö

fiebern* unb itobeä im 9)türd;en 9tv. 63, 64 unb 68; fielje audj

9&etbifc&e 3Rtttc$en 1 (3.211. — $a8 ©cifretfjauS, in bem jebet

Salfen einen böfen ©eijt verförvert, bte %xt, toie bic ©eifter be:

trogen nvrben, finb in mclanefifdjen 9Jiärd)en Ijäufig ^u finben.

44. Da» 2Bettfd)U3immen $mifd)cn bem S?oxnf)cd)t unb ber
Krabbe. — 9lu6 $ßonape. Unveröffentlicht; auS ber (Sammlung
bei fBetfaffetä. 1910 aufgenommen. — £Me Sr^äfylung gehört ju

ben über bie gange Srbe verbreiteten 2öcttmärd)ett. (Sielje ©rimmä
9Jtötc$en 9h*. 112. Ketof. Söljnljatbt, Eaturfagen SBanb 4, 2.

3. Äapitel. 3(uf $ibji finbet ber SBettfauf jti>ifdr)en Äranid) unb
äreb* flott ($ö$n$atbt, cht. <B. 64 oetgl. ferner @. 62 u. @. 284).

45. ©et $amvf betröget unb $ifd)e. — 2tu$ Sßonape. Unvet:

öffentließt; au» ber (Sammlung be$ SSetfafferS. 1910 aufgenouu
men. — 3lud) biefe Strahlungen finb über bie ganje 2Belt ver:

breitet. SSergl. ©äfjnljarbt, 9catutfagen 95anb 4, 2. 6. Kapitel.

3n ber (Sübfee au$> <Samoa berichtet. 9ct. 55. £>a$ Wäxtyen fdjeint

bie urfvrünglid)e Raffung biefeö @efd)id)tentnpu6 am bejlen lieber:

augeben. (Sielje ©äljnljarbt, ebb. @. 197
ff.

46. -Die angeführte 9}?enfdf)enftefferin. — %u$> $Ponape. Unoer:

öffentlich; aus ber Sammlung be£ 93erfaffer». 1910 aufgenom:
men. — SÖetgt. 9er. 23 auo Snglifd^:9ceu:@uinea unb 9er. 62 aus

(Samoa. — Eingeborene ocrfidfjctten mir roieberfjolt, Saufe fdnncf:

fen „wie jSucfcr"; man lauft fid) baljer gern. 3n 9Kelanefien ers

F)ölt eine $rau oft Prügel, wenn fie etroa bie eigenen Äopfläufe
oerje^rt, bic bod) intern tarnte vorbehalten finb.

47.Xailc. — 5lu§ ^)onavc. Unoeröffentließt; auö bet (Sammlung be£

$ßcrfaffet6. 1910 aufgenommen. — £)ic Könige von^3onave führten

alle ben 9camen ©d^autelur: fie tvoljntcn in ber fünfttief) auf ba$

Otiff bei SWatolcnim in? SBaffer gebauten ©tabt. 3^r SBo^n^of
fjicf; ^)anfatcra. uä ijt unüber[e£bar; bie SBorte bilben meijt ba$

@ct)Iu9jeicr)en bei Siebern unb ©efdjic^ten.

48. Xolojäla unb feine pochte r. — 5tu«o ^)onape. Unveröffent:
lid)t; auö ber (Sammlung beö SSerfafferS. 1910 aufgenommen. —
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Die $lrt ber magi[cf;en ©cburt ifr aud) auf ^)q(qu unb ben ?ceu:

Jpebriben befannt.

49.2Bie Sd>au Stietfd) [id) [eine grau roieberFjofte. — 2lug

$Ponape. Unoercffentließt; aug ber «Sammlung beg 23erfa[[erg.

1910 aufgenommen. 93ergl. 9tr. 39 aug Spalau.

50. 2Bie bag $lugfd)iff nad) tyonape tarn. — $lug ^)onape. Un:
oeröffentlid)t; aug ber (Sammlung beg $erfa[[erg. 1910 aufge:

nommen. — „^)tcr ried)t eg nad) 9D?enfd)en!" im Sterte: „Pon
ärüm!" Diefe 2Borte finb in ber heutigen $Ponape:Sprad)e, in

ber baß 9ftärd)en fonjt roiebergegeben ifr, nid)t mefyr gebräudjlicr);

nur ir)r „Sinn" ift ben ßeuten nodj geläufig. 93ergl. r)ier$u 9er. 54,

ferner (tljinef. Wäxfycn 9er. 8, 33aIfan;5J?ärcf)en 9er. 12: fier)e aud)

von ber fielen: Dag 9Kärd)en <S. 69., S. 212. Dag 33er:

fammlunggfjaug in $Ponape r)at einen u.-förmigen ©runbri§; bag

$unbament ijr ein 3
4:cm Ijofyer über ben 33oben ragenber Stein:

unterbau, ber ca. \
1
/2 m breit ifr. Diefer err)cr)te Unterbau ift bie

Sifcgalerie ber SBornefjmen, loäljrenb bog Sßolf im U:$Iugfd)nitt,

im „Jpof" ficf> aufzuhalten r)at. Die „23orner)men" r)atten bag

SHccfjt, bie „fieberen" ju ir)rem Vergnügen, ungefkaft, mit Steii

nen ju bewerfen.

51.Die@efd)id)te von ber Otoljrbroffel. — P. H. 1. @. 447. —
"ülug 9eauru. — Sin ar)nlicr)eg 9ftärcf)en ifr aug ben 5lbmiralitötg:

3nfeln, 95orneo unb oon ben 23attaf auf Sumatra befannt.

52. Die@efd)id)te oon ben Vieren, bie f t cf> ein Soot bauten.
— P. H. 1. <S. 449 u. 2. S. 285. — Slug 9?auru, — Dag Kardien

gehört ju ben ßieblinggerjäljlungen ber Sübfee^ingeborenen,
oergl. 9er. 18. 9eur mit geringen, unröefentüdjen Slbänberungen

finb big fjeute Raffungen aug ben 9Ji'arfr)all:3nfeln, Samoa, 9eeu:

Jpebriben unb ber j£orreg:<Stra£e befannt.

53. Srauarauin unb bag Ungeheuer. — P. H. 1. @. 441. —
$lug 9eauru. — Sin tnpiftfjeg „^onbmärdjen". Die breiig .ftinber

(inb bie einjelnen 9J('onbpr)afen, bag Ungeheuer ift bog £ier, bag

nad) Slnfdjauung ber (Eingeborenen bei einer totalen 9)?onbfinfter:

nig ben 9Ji*onb (bie breiig ^pijafen) serfdjlingt.

54. Dag 9Käbd)en »« 9J?onbe. — P. H. 1.S.435 unb 91. »tonbs
e i g in Ethn. N. — $ug 9e\uaru. — &a$ 90ftta$en ifr in $tt>ei gaffun:

gen mitgeteilt. Die erfle, cbf^on für^ere, ifi bie urfprünglidje;

bie zweite jeigt, wie felbft auf einer Keinen 3n
f
c ^ ^ärd;en uer:

fd)ieben wiebergegeben werben. 9Jlan adUe auf benOuimenroedjfcl

in beiben SDfol-eben, bie unterfd)ieblid)en Urfadjen jur SBanberung
in betl .^immel, bag $eF)len beg britten Sofjin', bog Donnerg. —
Der Baum ber Sgigu, ber einige Sufalnptuc-baum (eine fer)r fei:

tene (5rfd;einung auf einer jtoralleninfel) wirb r)eute noef) jebem

auf 9(auru gezeigt.— Einlaß ju biefen w&t&tn, bie über bie ganje

2Belt in oerfd)iebenflen ^([""gen üerflreut [inb, gibt bie im klonte

[ufytbütt Ulinfchlidu* (Mejlalt. Der OJebanFe, auf beut Saum in ben

(ttranel \u Rtigen ift [pe\ififd> peTnne{tf(^. Ruf Samoa, yjlaw

gaia, $U\Xi&ttlax(b bient ber Oottn ale Äommunifationgmittel
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mit bei Bimmliföen SBelt. Snibarara ijl bei ©untvimonb, on ba-

rnia grau knu>at$e. SDie bteifita Schalen finb bie breifjig 9Ronb:

pEafen, Der kBefud^ bet Sgiau bei bet SRonofrau erinnert anföu
»$aK< JBefuA bei bet blinben SRatalerepo (f. 9cr. 71). JDiefrt

SOwtuo ijl ahnlich t»ern>enbet auf ©amoa, 3h:, 68 unb 64 unb eBetu

fall* oon Sxangaia unb SCintot befannt.

Die Seegurfe, — A. K. 1, 6. 258. — 9(u6 ©amoa. ©ergl.

Oiv. 45. ftii Ocauni ift ein Ärieg uüifdjcn bcn Sinfieblertrebfen

unb fcangufren Mannt. P. H. 1.©. 446.

56.JDie Strafe für ben Diebjtabl. — J. A. 1904. ©. 90. — $Uu3

©amoa.

57. «Du follft beine ©cbvoiegermutter e(ren. — J. A. 1904.

©. 90. — 5luS ©amoa. >£ingilau ifi eine fagenbafte ©ottbeit, bie

in bcn SKärdjen ber ©amoaner eine grofje Wolle fpielt. %apa ijl

Äleibcrfroff, ber (tu! Winbenbaft burd) Klopfen unb jammern er=

leugt wirb.

58. SDie Watte unb ber fliegenbe Jpunb. — A. K. 1. ©. 359. —
&u$©amoa.— Die „©predjer" finb bie SBortfüfjrer in ben Jpäupt-

lingös unb Oiatooerfammtungen.

59. ©er ©radjenfifd). — J. A. 1902.©. 169. — Stug ©amoa. 5tu$;

brücflich aU „Äinbermärcben" bejeieimet.

ÖO.SDie ärofobilöböble. _ J. A. 1902. ©. 167. — Wut ©amoa.
SDal ^rofobil ift auf ©amoa nidSt beimifer), [onbern lann nur fer)r

feiten einmal von 9eeu:@uinea auf treibenben 23aumjrämmen bort:

bin oerfcftlagea roerben.

61. Die Siebe ber ©d)lange. — J. A. 1904. ©. 105. — 5luö ©a;
moa. Vergl. 9er. 38. — ©ie^e 9eorbifd)e 9ftärd)en, ©djroeben 9er. 8.

©ina (roei£, ty\\, glänjenb) ifi al$ 9Ji
,

äbd)eaaame in 9)Zärd)en fe^r

beliebt; e$ ift ber 9eame be£ 9Koabc6.

62. ©er angeführte 9Renfcr)enf reffer. — J. A. 1901. ©. 20. —
$lu$ ©amoa. 9Koth> ber magifd)en gluckt. Vergl. 9er. 46. 9ftuli:

fanua, bol (Enbe ber Sßelt, ber Eingang jur Unterroelt.

63. ©ie Weife in bie Unterroelt jur ©t rubelr)ör)le $afä. —
J. A. 1902. ©.174. — 5tu$ ©amoa. $aalataitimea gibt burd) ba$

tobesroürbige Verbrechen ber 93lutfd)anbe an ber ©ebtoefter ben

$lnlafj ju biefer $abrt. 23eacf)te bie $r)nlid;)feit in ber Verarbeitung

einiger 9Ji*otioe in 9er. 63 u. 64, 3. 33. $ifd^fang, ©*ene bei ber

9)uUamolali, bie üBieberoereinigung ber getrennten 0etfonen am
SeknSroaffer. — Slam, ju „fiebensttaffer" f.

9er. 68. — Wata:
molali ift ber ©unfelmoab;

f.
Slam, in 9?r. 54 uab 9er. 64.

64. ©ina. — A. K. 1. ©. 124. — 3luS ©amoa. Vgl. 9er. 63. $u
Verfiirbuug be$ 2öaffer£ aU Vertuuber beö £obe$ uab 5Iufforbc:

ruag bea £oteu ju erlöfea oergl. 9corbifd)e 9)iörcbeu, ©djroebea
9er. 6. ©. 203; sergl. bie „^eiligen graäen" auf©. 253, 258, 298
uab 308.

65. ©er (Rattenfänger Spifoi. — D.W. ©. 157. — Stus Hawaii.
9ead) bem alten ©lauben ber ^aröaii:Seute !onnten in ben Jpäupt:

lingßfamilien früher menfd;lid)e Änaben unb 9}?äbd)en, aber aud)
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„©ötter" ((9eifh?r) in £iergefra[t geboren werben. Die „(Götter"

erföienen in ber gatnilie al$ tnenfcMtcne iBefen ober att Stiere.

(Sie waren bie ©cF)u£geifter ifjrer ©ippe; (ie überwad)ten nnb be*

leiteten ifjre menfcr)licr)en @efd)Wifter, taten allerlei 5Bunber unb
betrugen fief) (o wie bie guten pauberer unb wohltätigen $een in

unferen Wäxfycn. ©. 266. Da£ 33ranbunggfd)Wimmen ifr ein in

ber ©übfee allgemein gepflegter unb beliebter Sport. W\t bem
23oote begibt man fid) auf bie ©ee FjinauS in bie 9cä^c be* €Hiffe€^ r

wo bie großen Fjoljen 9J?eere6Wogen bonnernb an ben (Straub pol:

tern. $urj ttor ben 33redSern verlädt man ba6 9?oot unb befteigt

ein fd)male6, »orn fpi£ julaufenbe£ 93rert unb lägt \\d\ von ber

Dünung ber33ranbung jutreiben. Die©e|dudflid^eit befreit barin,

ben (Stranb ju erreichen, oljne oom ©d^wimmbrett Ijeruntergewovfen

ju »erben, toa$ in bem 5lugenblicf, Wo ber 2£ogenfamm fid^ bricht,

(er)r leidet möglid) ift. — tabu bebeutet geweifjt, Ijeilig, unzerlegbar.

66. 3wa, ber 9Keijretbieb oon Da(u. — D.W. ©.148. Su*$as
waii. 25ergl. »on ber £e»en: Da« 5)?örd>en ©.30, 71 unb 92.

„Die 9J?ärd)en t>on ben 9)?eifterbieben griff bie ganje 9)ZenfchF>eit,

alle ÄulturoölrVr beö 2Beflen6 unb be£ DflenS, begierig auf" (p, b. £.).

©. bei £erobot „Der <5d)a% be$ Diampfinit"; (örtec^ifche Wärcben
von £au$ratlj unb Wlax? ©.116); föuffijdie SKärdum 9h 49;

9corbifd;e 9flärd)en 2 9er. 15; ©titranö 9Mrcben 9?r. 74; 9Rat$en
feit ©rimm ©. 216; ^3lattbeutfd)e Würcben ©. 252.

67, Der Häuptling mit ben munberbaren Dienern. — D. \V.

©. 75. — $u£ Hawaii. 5)a$ TOrdjen würbe im3afjrcl862 in ber

gingeborenem^eitung ÄuoFoa |uerfi abaebrueft. Bergt ©rimniS

mxd)en 9hf. 81, BOj Qftuffifc^« ^umlvn St, 4.

68. Daß £e b e n $ m a f f e r beß £a n e. - D. W. S.88, 8uJ $atDaü. Jn
einef^aoTts£eaenbeaui9ieufeelanb wirb berietet: IBenn ber2Ronb

ftirbt, begibt et ficl> $um Sebenäftaffet bec< ftane; bat ©äffet fonn alle«

mietet- beleben, fo au<$ ben 9Kenb, bei nun von neuem feine SBanbe:

rung über ben .Öiiutne! antritt. Die ßotoansSeute g!auben(j. s?{r.69),

bafj juh irgenbwo Weit Fjinter beut Jpdfijont i$ret)jnfeln, tief unten

im äReete ein Santo befinbet, ba$ anbete mieberum ai* ein fianb

über ben bergen, in ben Wolfen, träumen, bat beibemal jebfX$

aU ba«o „©ötterveidN mit bem SEBoffet bei Vebem-" gebaut wirb.

Jn biefem Sanbc befinbet f i et > ein See, bellen IBaffet all« Dinge
neu belebt. 66 ivif;t Km wai ola i Ka ne, bat lebenbe IBaffet bei

Stante, bot &eben6n>affei be4 Marne. — XHefel fiebenlttaffet ipieit

in ben SUbfees®ef(bi<^ten eine gtcfefKelle; meift wirb H jufammen
mit bem SobeitDOffei genannt; man Hellt ti )ui> all Brunnen

(f. Tix. 48) unb §wei nebeneinanbet fliefenbe, nur burd) einen

[Ämalen ramm aettenntc ßttdmi vor (i. Wx. 63, 64). ^n Keus

Seelanb j. 0, beftnbet el fieb in ^auota, un oierten .öimmei. ^(u6

biefem Fimmel mirb bieGeelf fül bal men|\bliche 3LV|'en gefanbt,

aerabf unten auf betCfbe geboren wirb, kernet unrb rtaul

Conga, im H ott 6e< gebaut iü, ebenfaltt aul SRangaia, Vau«
motu unbGamoa ermahnt. — .^ane i|l eine ber oier großen poln:
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nofifoVn (Gottheiten. \bm i|l bie Serge für bat v- ben knaffet ans

oetttaut ©et biet S&affet i halt, bcfommt bamit bie Ätaft bet

(Stattet* ein Ätanfet mivb butq einen iCtunl bei ZBaffettB bliebet

aefunb, ein loter, bei batnii befotengt toitb, knietet lebenbtg. —
Sgl. ©timmt Warmen 3Rt. 39, wotbifcfce SwäKhen L SAtneben
9hr, 6 unb 9. .Haue unb &a«ne [inb beibet julÄffig« gxferei&j

kneifen! bie lefctc ift fne|ififd& Inmaüfch, bic j. 23. aud) Swonii

ftRauij [<$teifet

9, feal ©äffet bei Äane. — Em, ©. 257. — Muß (atnaü, oon
bet Jnfel jtftuai, OMioa ijl bat netbtnefMtdjj oon Äauai gelegene

SBitb JJftfonb. — Stetol. bamit bic ®talfage.
i». äRaut. Q. Q. S, 10 [13]. — 2fo« 9&eus@eelanb, SDet 9Rätt$enfcei*

um SDfaui bilbit bic ©tunbfage bei (Sagen unb SHärdjcn ber ©üb«
[ee uub bvüctt bet ejoanifchen Wntfyologic feinen befonberen unb
cbaviiftoviffifcbon Stempel auf. 2)tei ©»biete in ber Sübfce: föeus

Seclanb, Tahiti nenß bor JpetocßsOtuppe unb Hawaii traben bic

9Rauis£egenben am befiten erhalten. ^tDanjig (Jv^ä^hunicn, bic an
allen btei genannten Orten Beute roch. cvjaF>It merben, bilben ben
©runbflodf, ju bem bann noch einige biefen 3uMn aHein eigen:

tümlicbe hinzutreten. 5lber auch bie übrigen Sübfeeinfeln Fjaben

ficf> Oie|le bet SRauis&eaenben bett>a$tt; auf Olufat mürbe fetyon

in ben Shunetfungen 31t
s
3tr. 43 fjingetoiefen, unb faß jebe^nfel befiijt

eine Variation ber ©c(dndf)te non bem munbcvoollcn ^ifc^^ug beö

SRaui, ber bic 9corbinfel oon ^cemSeelanb, 2lotca roa, au$ bem
Weere emporjog; beinahe jebe©ruppcbcfii5t eine folche auf munber:
bare SBeife entftanbene IJnfel. — 9J?aui ifl ein £alb:@ott, beffen

Stellung rjeute als Sonnengott ober aß Äulturbtinget unb Stamm;
oater ber Waori nocr> nid)t gefleht ift. $(u£ einem 9Jtytlju£ erfahren

mir, bajj SDfcauiS Butter, ber glüfjenbe £aoafrrom, jum £immel
emnotfheg unb bort $ur Sonne mürbe, £)a$ fjiet mitgeteilte 9foitd>en

^erfüllt in eine $eir)e einzelner Strahlungen, bie loder miteinanbet
tierbunben (inb: 1. 2Bie Waui fid; feiner Butter unb ben33rübern
ju erfennen gibt unb feine ©eburt erjäfjlt S. 289—292; 2. Wauiö
Steife in bie Untermelt ju ten Altern S. 292—299; 3. OBie Warn
ben jauberfraftigen Slngelljafen erwirbt S. 299—300; 4. 2Bie Warn
bie Sonne fängt unb ir)ren Sauf regelt S. 301—303; 5. WauiS
munberbarer 5if^3u9 ober bie (*rfchaffung ber 9torbinfel »on 9ceu:

Seelanb S. 303—307; 6. Waui friert ber geuergöttin ba$ geuer
S. 307—310; 7. -Jftaui oermanbelt feinen Scf)mager in einen Jpunb

S. 310—312; 8. 2Bie 9Kaui ben Xot auä ber 2Belt Raffen mollte

unb felber babei ben ^Tob fanb S. 312—315.
S. 290. «öetgl. XennnfonS Idylls of the king 1. Stugg. S. 240.

SBurbe ein ^inb oorjeitig geboren, unb jtarb eS, o^ne bie ^reuben
beö £eben£ fennen gelernt ju ^aben, bann begrub man e$ mit befon:
beren ^örmlici^eiten; benn marf man eS etma ac^tloö ing2Baf(er
ober tat e§ beifeite, fo mürbe barau£ ein übefmollenber ©eijt, ber

ben yfle\\\d)en allerlei 35öfe^ ju fügte; eö verfolgte bie 9)Zenfcf)^eit,

bie eS um bie irbifcf)en greuben gebracht r}atte. 5llle böfen £)ä=

monen finb fo entftanben. S. 292. $angi:nui ifl ber JjMmmel,
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<Papatu«amufu bie Erbe ; beibe würben geWultfam burd) ifjre

jtinber, bie beä £icf)te§ entbehrten, getrennt unb in ifjre heutige

Siage gebracht; ber Xitanenfampf. (S. 297. £)er 23aum, auf ben

9Jtaui fid) als £aube ((Seetetmogel) nteberließ, mar ein manapau;
33aum, ber fjeute nid)t meljr in 9ccu;<Seelanb befanntifr. Ermud)6
in JpawaiiFi, bem fagenljaftcn Urfprungelanb ber 9ftaori. (S. 299.

£>ie 2Beir)egebete Ratten bie -ftraft unb 33ebeutung etwa unferer

£aufe; sergl. <S. 320 u. 328. (5.301. 9Kaui$ (Sonnenfang sergl.

Wt. 14, (S. 305. 2Ber ba£ (Sternbilb be$ «SForpiong mit feinem

langen fjatenförmigen (Sdjweif am füblidfjen Jpimmel gefefjen r)at

unb bie $ormhaft ber Eingeborenen Fennen gelernt r)ar, bem mirb

bie @efd)id)te oon 9ftauiS $ifd)jug oerftänblid). 5luf ionga unb
§)ap mirb ber Jpafen angeblid) Deute nodj in einer JpäuptlingS:

familie aufbewahrt. 3U 9ceu:(Seelanb Ijeißt jefct nod) am [üblichen

5lu$gang ber JpawFe'g 93an eine 9RciF>o einzelner $el$!lippen, bie

fid) ju einem JpaFen orbnen: 9Jiaui$ $ifd)r)aFen. (S. 309. :DZaui$

(Sturj in ben Steicr) bebeutet fnmbolifd) ben erften (Sonnenunter:

gang. Erjäljlung »om (Sinbranb. (S. 312. £ina:uri'£ Erlebniffe

werben in einer anberen ©efd)id)te „SKupe" fortgefefct. (S. 313.

Jpinemui:te:po ifl bie „©öttin ber 5tad)t unb Unterwelt".

71.£awr)afi.* — G. G. <S. 36 [47] — 2tu$ fteu--(Seelanb. Daß
9ftärd)en ift mit Variationen in ber ganjen @fibfec beFannt;

am beflen erhielt e6 fief) auf 9ceu:(Seelanb, Jpawaii unb SalBiti.

SüawfyaFi würbe au£ Eiferfud)t ergingen, benn ein anbereS 5D?äb=

d)en, bem ein anberer SWann befrimmt war, liebte iFjn. 9cad) einer

jweiten SSerfion räd)te fid) £amr)aFi an ben 9Rcnf<$cn, intern er

an ber (Steigefeine feineß £)rad)en$ in ben $immel Fletterte unb
fjier ben 23oben eintrat, (o bn§ ficf> alle SBaffermaffen tureb baö

£od) im Jßimmel über bie Erbe ergoffen unb bie 9Renf($en er:

tränften. ©. 316. £)ie ^onaturi waren 2Baffergeifrev, bie ta* Xa-.

geiltet fdbeuen mußten unb nur nacht* in if)r JpauS r)etmFef)ien

tonnten. $tuö ber Vernid)tung ber SPonaturi oermodjte nur ber

Qad)ü fid) ju retten, ba er in großen (Sprüngen ba$ SBaffer ets

reichen Fonnte. (S. 322. 23efucf) bei 9)JataFerepo (bie ivrbunFelten

klugen) sergl. 9<r. 54, 63 u. 64. tränte Eingeborene bitten SDfcu

ta!erepo um £ilfe, fie opfern babei }e$n 5t9tpc mit $rfi($ten, bie

fie in berfelben v

2Beife barbvingen, wie bie (Großmutter £amf)afi€

einft ir)re )£ato6 ^ä^ltc; erfr jäfylen fie ;er)n Äbrbe ab unb bringen

einen bar, bann fühlen fie neun ab unb bringen einen bar, bann

ad)t, nehmen einen fort ufw. S. 325, Den Eingeborenen gilt eö

all gerabe\u ungeheuerlich unb ift H unfaßbar, baß ein \>ornefjiner,

r)ol>'r, ^eiliger Häuptling fief) alö geringer Sflaüe einführt unb
bementlpreciuMib beljanbeln läßt.

72.JD«H üetjauberte ^ol^bilb. — G.G. @. 173 [71] — 2tu«

SReus€*eIaitb. IDi< St|tt^(ung fpielt auf ber 9torbinfel oon Oteu:

6eelanb. SBergl. Einleitung: SttOUtm unb Seelenoorjtellungen.

• U)l) uürb tote f fjefprocfyen.
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78.Aine«moa unb ffutonefoi, <; <:. 6. 146 [125] *Äul
$eu>&eelonb. 5Di< Sntöhtng \p\tli tun See vonOioto^tua auf bei-

Woibinfd von 9)eu:Gee(anb. SBetgl. bie Gage von Jpi'ro unb
Seanbet, TV @ef<$i<$te von $ine:moa unb SEutanerai iü untei ben

SRaoti neben bet üonSXaui am beliebtefienj fte bilbot violfad) ben

ttnlaf boduvovtia.ov fün|llcvi[cl>ev öduiifcoveien an ben 2Banben bev

WaovüJpanfov.

23 ©übjeemärctyen 353



Seite

3. (Eingeborener auf .ftängurur): unb
Emujagb

17. Eingebotener Ijintertiorgefjaltenem

SBufcfjroerf auf Emujagb

45. Ornamente oon jlanjmaöfen ber

Eingeborenen in ber StorreSjtrafje,

Jpai , Delpr)in unb Jpammerljai

barftellenb.

QSerjetcfynrä unb (Srftärung ber^bbifoungen.*

Umfd)lag refp. SSorfafcpapier: 9Kotio oon £ontöpfen ber

33en>or)ner be$ ^aiferin ?Uigufla $fuffeä in$aifer:2B(lr)elm$lanb.

Die Ornamente (teilen menfdj)lid)e ©efichter (©eijter ?) bar; fie

finb in ben £on eingefdmiiten unb mit Erbfarben bunt auggemalt.

33ud)leiften

Zeichnungen eineß Eingebore --

nen au$ 9?eu:©übs2Bale$,
<3lufhalien. (9?ac£ Langloh-
Parker, Australian Legen-
dary Tales).

Zeichnungen eineS Eingebore:

nen ber £orre$frra§e (nacr)

Haddon: Expedition to

Torres - Straits. 23b. IV.

©.300. Cambridge 1912)

155. SBerjierung eineS #au6balfen$ auö Q)alau, ber bie @efd)icfyte 92r. 35

erläutert. Die Zeichnung ift in einfachen Umriffen in ba$ jpolj ein:

geriet; bie $läd)en roerben bunt ausgemalt, fc^röarj, gelb unb rot;

bie vertieften Linien mit 5talf n>eifj au$geftricr)en. Der klugen:

blicf ifr bargeflellt, roie OiengaiS baS Ei finbet. Die 9?är)e beö

tiefen 2öaffer$ toirb burcr) ba$ [egelnbe SBoot angebeutet; ber

SSogel (teilt bie ©eefdfjroalbe oor.

229. %e'\[ be$ gefertigten 33oörelicfö eine$ neu:feelänbifcr)en 23erfamm--

lung6r)aufeö, Dämonen barflellenb.

Xe^tbilb

7. Eingeborener mit (Speer unb
(Speeifchleuber ben $einb r)erau$:

forbernb.

10. 9)ut ©peer unb @ct)ilb lämpfenbe
Eingeborene.

27. 9ftit Mänteln befleibete, rämpfenbe
Eingeborene.

29. $eftlid) gcfd^müdftc, mit meinen
Linien bemalte Eingeborene einen

*Eanj auffüljrenb.

67. ©dmifceroi auf einem ©efäfcoer--

|cf)lu£, einen (angebotenen mit

$eberfopfpufc barftellonb. SDfatbll

ijr ber Warne einer fagenljaften

^rau; auch mtttmlicfyetCigennailte.

• ÜJlit HtttnabllU betncnt|pred)enb bejeidnietcr Wbbilbunflen tourben biefe

für ben 5Bud)idt)tnucf unb bie lafcln ben SPcftänben bes aHuieums für 93ölfer-

funbe in öambutfl entnommen.

er

Zeichnungen eineSEingebore--

nen au$ Weu^übiSBaleö,
2iuflralien.

(nad) Langloh-Parker,
Australien Legendary Ta-

les)

Ocad) Haddon: Expedition

Ho Torres-Straits 23b. VI.

@. 15. Cambridge 1908.
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\\\uh II addon;
ebb. 6. 19.

, ! Scbnifcerei auf einem ©ef&fröerfäluf. Sie

flellt ein« <vvau bar, bic mit einem Skpurj lv-

Neibet iß unb in bei $anb einen SBlattffceifen

l)ült, bi'ii fte Bon einer Melle abiuirfelt, um l(n

in bic vor ihr Kegenbe 9Ratte einzugießen.

hinter ityr beuten btei fünfte bic Sfeuetfleine

an, auf nvkhe bic tönernen .Hochtcpfe gefegt

nvvben; bet Stern foll bat jjeuet Borrelien.

^u if)ivn $ü§en Hegen ein Srageforb unb jn>ei

SofoSflafduMi, bic als Baffergefftfe benufct

»erben.

Initialen
Seite.

3. (Singende Jiguren auf einer ^aobab^ud^ jroei ©eiber, De!;

pljine, <Bd)toext\\\d)i
f

ÜBale unb (Sd)ilbfröte barjlellenb. 9?orb=

©e|ts«ufhaUen.
4. ©cflccbtSmufler ber Äante einer blatte. y)lax\{)alU%n\cU\.

5. Sßcbemuftcr einer Äleibmarte. Carolinen.

6. Oielicfartig in Jpolj gefdmifcte Figuren uon einer >£empell)ütre,

eine SBlüte, fliegenbe ^ifcf>e unb $arne barfrcllenb. 9tou9#ecflen:

bürg.

13. OiöteU unb Äalfbemalung beS ^opfpufceS eineS jtängerä. 3nn *? r:

ttufiralien.

15. aufgemalte SDftifiet einer £apa (Otinbenfloff:)^atte, Seeigel unb
2Binbrab barjtellenb. (Samoa.

17. ©ngeferbte unb roeifj ausgemalte äSefdmifcung eine» Speere».

$aiferm:$luaufra=5Iufj. 9teus@uinea.
23. (£ingeri£teS Ornament auf einem $Pfeil. ©alomo^nfeln.
26. SingefdmitteneS unb roeijj ausgemaltes ^ierbanb einer ^rinffrijale.

£ami. %?u:@uinea.
37. 33ranbmalerei auf einer SkmbuSfalebaffe. 9(eu:9)iea*lenburg.

31. ©ngeferbteS unb nxifj ausgemaltes Ornament eineS ©peereS,
menfd)lid)e @efid)ter barjtelienb. Äaiferim^lugufta^lufj. 9}eu:

©uinea.
45. 93ranbmalerei auf einer JBambuSfalebajfe. ^eu^ominem.
46.@elb, rot, fdnoarj auf roeifem Oiinbenjioff gemalte (Eulengeficfjter

»on £anjmaSfen ber 53aining. 9}eu:$Pommern.
48. Sftot auf meinem Untergrunbe gemalte Ornamente, ©onnenjtraljlen

barflellenb, som Sad)bat!en eines 9Jtaori:Ji?aufe$. 9ceus©eelanb.
50. (SingeferbteS unb n>eif? ausgemaltes Ornament eineS ©peereS.

.ftaiferin:$lugujla=gluf?. 9?eu=@uinea.
51 . 95ranbmalerei auf einer $Y6te, ©elfter barfrellenb, bie in ben Jpänben

£äfjne tragen unb tton@eifterd)en mit gifcr>leibern begleitet merben.
Üceus^Pommern.

55. ©d)ilbpatt)d)nifcereien, bie auf runben£ribacnamufd)elfd)eibenbe:

fefhgt unb als SBruftfdmtutf getragen »erben. 2lbmira!itätS:3nfeln.

62. gingeferbteS unb n>ei§ ausgemaltes Ornament eineS «Speeres.

Äaiferin:2tugujta:gtu§. 9ceu:@umea.
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63. 2luf beulen geäfcte Ornamente, tanjenbe Wätxfyen, Eibecbfen,

@d)ilbcu>ten, (Seeflerne, £aufenbfüper barflellenb. 5lua:2ßun>ulu.

33ü5marcfard)ipel.

66. @d)tt>ar$, tt>ei§, rot ausgemaltes, oertiefteS pierbanb einer Eg:
fd)afe, fliegenbe gregattoögel unb aufgeflappte £ribacnamufd)eln
barfiellenb. ^bmiralitätS^nfefn,

68. SHot unb fd)tt>arj aufgemalte Ornamente einer £anjfeule, $ifd)e

unb (Seeigel barfiellenb. (Santa:($ru$:3nfeln.

70. £)urd)brod)en gearbeitete (Scfymurfplatten oon Coffein, (Sd)ilbfröte

unb QSonito barfiellenb. £uf. 93iSmartf:2lrd)ipel.

77. <Bd)toax^ unb rotbemalte^ladneliefS »on Xanjpabbeln, brei fyotfenbe

Männer, jroei mit aufgeflülpten, einen mit erhobenen Firmen bar;

ftellenb. 33ufa, (SaIomo:3nfeln.

92. 9ielieffd)ni£eret auf einer £auSplanfe; 9)Zaui barftellenb. 9ceiu

(Seelanb.

155. QSerjierung oon .ipauSbalfen (»gl. Erläuterung ber 23ud)leifte auf

(S. 155). Die obere Oiei^e (teilt bie boppeltgefid)iige (Sonne unb
ben gelbbrütenben Jpaljn »on 9?geraob bar, bie runben greife be:

beuten ©elbflürfe. Sie untere Oieifye gibt ben ©elboogel Delatof

(f.9Jiärd)en9ir.41)n)ieber. Die (Seiten [teilen aufgeflappte Oiiefem

muffeln bar.

Safein
° fcitelbilb. l.fcafel. Ein@auf)äuptling »on ftibji. Dargejtellt

ifr: (Singabronbo, $ai Solo »on 9}afaucofo im 3»n^^n »on ^ibjt=

£e»u. ©aß @efid)t ift bemalt; in ber Jpanb trägt er eine SBurjel:

feule; als JpäuptlingSabjeicr)en r)at er eine >£apafd)ärpe um:
gebunben. ©etönte iöleijliftjeidmung »on Äleinfd)mibt. $lugufl

1877 für baS 9)hifeum ©obeffron in Hamburg angefertigt.

2.Xafel. Eingeborener aus 9corbofr:9lujrralte n. Stuft unb
3lrme finb reid) mit (Sdjmutfnarben »erjiert. 3lufnar)me »ou

Jp. Äing in (Snbnen.
ü
3. jtafel. Eingeborene aus 9ceu:£auenburg. 9fotbs9teus$Poin:

mem. Äopfv 33art: unb (Sdjamfyaare finb mit einer »eigen Äalf:

pafle beflridjen unb ju Äluntem gebrel)t. @e|id)t mit »eigen

(Bd>mudlinien bemalt. Der fifcenbe 9Kann l)ält eine (Streitart in

ben Jpänben, beren Stiel aus einer alten .ftriegSfeule angefertigt

ifr; bie beiben anberen tragen ''ölattafdjen in ber£anb tefp. unterm

3lrm. 2lufnar)me au6 bem (Snbe ber 70er 3al)re »on $. £übner
in 9)tioFo (92cu:£aucnburft) für bal 9)mfeum ©obeffron.

4.£afel. Butter unb Äinbin 9Banigera. Englifd):9ceu--©ui:

nea. Die Äöpfe finb glatt rafiert; bie grau ifl mit einem langen

uvifjen Otinbenftoffmantel betreibet, ber mit roten unb gelben

Lüftern bemalt ifl unb gleid^eitig bat £ragtud> abgibt. Um ben

|>alS trägt fie Herten auC< fdwarjen Äafuarfeberpofen unb weisen

\iiaffafdmecfen, um ben $lrm eine ^ütte (Sd)ilbpattringe. Butter

lUlbjEÜlt befifcen Chrbommeln auS<SdMlbpart: unb$onuSmufd)el:

ringen. sKufnar)me t>on *J)ercn 3">f)n 9Ronen in Otanbtöitf.
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5, Safe!, Jüngling von ben füblimen Salomo^nfoln.
SBilbnii Set Sotubetfl vom (SttptHng in SButafafa im fübmefNid)en

HRafaita. £Vr Jüngling hrttgl einen reuten €*fSmud — wie über;

fyaupt in bor Sfibfee aerobe bie 9R8nnet gtSfeten 2Bert auf

Stymud legen aM bie matten — $a(6fetten nus bünnen Wlufc^ci=

[Reiben unb aufgeteilten S$ne<fenf<$aten, üflruftfdjmud au?

einein monbfictyelfotmigen ^Vrlmutterabfdmitt mit ©cnilbpatt:

aufläge« bie einen fKegenben Fregattvogel barfleflt; Hüftgürtel

atil aufgeteilten Weifen ©dmetfenfdwlen; geflochtene Ober- unb

UntetattnBSnbet famt Fojtbarcm kneifen £tibamamuf<$e(attnting.

Wufnaljme von SBeattie in $obart.

(>.Xafol. Auslegerboot öon $tbji. Olcifo= unb $anbelSboot.

©aS 9?oot;@rf)iff befielt aus bem fcfymalen, aus mehreren tyian--

Fen jufamuumgenäFiten 93ootsförver, ber ^lugfcgerbrürfe unb bem
(5d>wimmer($luSleger), bei* mit gabelförmigen, gefreujten (Schräg:

frühen an ben freien (Snben ber^luSlegerbrütfe befefKgt ifr, beren

anbere (Snben feft mit bem 9?ootFörper verbunben finb. £)ie ganj

gtofen weifeboote (f.®. 121) erfefjen ben Ausleger burd) einen

^weiten 93ootSFörver. £)ie ©cbiffe werben mit breiedigen hatten;

fegein ober burd) babbeln vorwärts beroegt; ber ©cbwimmer be-

finbet fid) wäfnenb ber $afnt ftetö auf ber bem 2öinbe juge:

wenbeten ©eite unb "verbittet bamit ein kentern beS <2>d)iffeS.

Aufnahme von 23urton, jDunebtn.

°7. SCafel. &otnef)tnet $ibjimann. 93ilbniS beS £ui:9cabrau, beS

Häuptlings von'Dtabrau auf $ibji:£evu. £)er9J?ann ifr jum £an*
angefleibet; fein ©ewanb befreit auS meljr als 600 m funjlvoll

gefalteter >£ava (SKinbenjloff). ©etönte 33(eifHftjeidfmung von £.

X. Äleinfcbmibt für baS Journal beS 9)?ufeum ©obeffron. Auf:
genommen Dftober 1877 in ber Ortfdbaft 'DfcatuatuacoFo.

°S. £afel. SSerfammlungSljauS tnÄorrorin spalau. AuSJpofj:

planten fejt jufammengefügteS, ocfergelbbemalteS JnauS mit fattet:

förmigem ;lftattenbacf). Auf ber ©tebelfeite ifl bie in 9?r. 41 unb
ber baju gehörigen Anmerfung erjäljlte @efd)icr)te bilblicf) bar:

gefrellt. Aufnahme von tyrof. Dr. A. Krämer in «Stuttgart auS
bem ^afjre 1909.

°9.£afel. ©tranb einer ^oraHens^nfel in ben Carolinen,
üteid) mit ÄofoSpalmen beflanbener ©tranb an ber Sagune ber

H>nfel AuripiF; im SSorbergrunbe eine entwurzelte SPanbanuSpal:
me; im Jpintergrunbe ein auf ben €>anb gezogenes Äanu unb (Jim

geborenenfjütten. Aufnahme beS 93erfafferS auS bem ^afyxe 1909.

'lO.jCafel. Sljepaat von ben gentralsÄarolinen. 9flann mit
^terfamm unb Dfjrbommeln aus $ofoSfd)alenringen, bie in baS
erweiterte £)ljrläppd)en (f. HnFeS Dljr ber $rau) eingehängt werben.
Aufnahme beS ©erfafferS auf ber Äorallens^nfel Dunoun (9?as

mounito:©ruppe) aus bem ^o^rel909.

°ll.Xafel. ©ie £anbfdjaft 9^atolenim auf ^Jonape. 95lidfüon

einer ber fünftltd)en 3«feln in ben fogenannten Ruinen auf bie

boben 93erge von ^3onope; jenfeitS ber 95erge liegen Holonier
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unb £fcf)ofa[cr). 3m SSorbergrunb 9}?attgroroen. Stufnabme be£

23erfaffer6 au» bem 3ar)rel 910.
'12. £afel. ©cfyaulifen <&d)ot ola unb 9canauaen £oIafap. £ie

feeibe i alten Männer (f. @. VII) waren meine Beiben baupt-

fädf>tidf)en Wärdf)enerjär}Ier auf $Ponape. 2lufnar)me be$ 93erfaffer$

au$ bem 3ar)re 1910.

13. £afel. 9J? oberen aug 9c au ru. 3un9 eg SWäbdjen mit hirjeni,

auf ber rechten #üfte offenen SPalmblattfdjurj, #al6Fette au£ roten

^ufcbelfcfjeiben unb meinem 23(ütenFranj im#aar. 2lufnal)mc öon
^(einert in 9cauru.

14.j£afel. (Samoanifcr)er Häuptling. 23ilbni£ beS £üui>rling6

;£amafe[e. «Sein @ett>anb befter)t au$ Xapa (Oiinbenftoff tom
<Papiermaul&eerbaum), bie mit feinen Puffern braun bebvueft ift.

Um ben Jpal£ Rängen Letten aus einzelnen $Panbanutfrücf)tcf)en;

in ber 9ted)ten fyält er ben $liegenmebel, ba* Speichen ber

Häuptlinge. Slufnafjme von 21. Satterfall in $lpia.

15. iafel. 9Waori:£>öuptling. 33ilbni6 beö neu:feelänbifd)en JßSupfc

fingö ^3aiFea £rjameS. ©efidfjt mit blauen 'Üataumufrern d)araf:

rerifrifcf) tteniert; ^ebern bilben ben .^opffebmuef; feine Äleibung

ein fläci)ferner 9)?antel mit farbig gemufrerter JranfenFante. Auf
naljme tton 33urton in £)unebin.

lß.Xafel. ^eiligeö ^oljbilbniö ber SRaott. Saifrclfung, bee>

£ift Dfyincnuttu, ba£ errichtet mar, um ben@runb unbSBoben §u

rueiben, ir)n unzerlegbar }U machen unb bamit fein betreten lln

berufenen $u t>ern>rr)rcn. Aufnahme t»on SBurtotl in SDunebin.
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®ie gftflrcfren ber Weltliteratur

Der deutsche Märchenschatz in 6 Bänden

s???ufam\ 3)o(fömär$en ber 3>cuffcbcn. »sanfte. 5?r%
iHMt Dr. faul 3<ttttter& IBM 95itöern dou Subtvts 9?icf)fcr.

J ( o ii ihm: (P " l M t* b o f 4 i1 •' lf &** 91 o « c » § a m b u r g e r 3 e t f u n : £>ic

0tör$en oon QJhifättd ftnb ein gattj befonbereö ^robttff, baö man nidjt mit ben
Sintern intn Bereu, fomVnt and) tfrwacbfenen empfehlen fflnnte, tun Oe A»m
SrftäQlen oon SOMrdben anzuregen. (Denn ber Stil bc$ £>crrn <Profeffor SHufäuä,
ber ein Seitoenoffe ©eetbetf »<*r, watf $aul gaunert reeftt launig ju crjablen weiß/
bat eine fo folib;bebaglidie Art, baß man fleh balb tt>ic In ein ©roßmutterflübcben
tvrfebt glaubt uttt für eine SBeile ben Järm ber ©äffe miß feinem leben anßt
juifd)alteu vermag, mn einmal aud) an ctwa$ anbetet ju benfen.

Ämber* unl) .$au$nnirchcn Don ©limm. 2 q5änt>e. 31t

Be«et tSfaotftnwta poBft&nft. l)t$$. uon Dr. $r. öott t>er £erjen.

£ S'glil d> e' £K 1111 b f ri) a n : £>icfc 2lutfgabc gibt meto al$ einen 9icubrucf bc£ Imnbert*
mal Qetatttften nnb lelflef meto a\ß baß, ba$ fte betx föfllid)en alten 95ef!ft für
ein ©cringetf in einem nnivbigen ©cioanbe jugfingltcf) maebt. -Tic neue ülnorb;
mtng will nur ungefähre Umriffc anbenten, niebt mebr. Sin 53iärd)en, £>te für eine

befummle 3eit bejetdmenb nnb baber in eine ©nippe gebracht flnb, beren 93efleben

für biefe ?eit angefebt ifl, reiben fld) folebe, bie ibnen nnr fTiofflicb ober formal
verwanbt ftnb. <£ß entffeben fo ©nippen, in benen j. 33. bie 9?ou*e, bie einzelne
Berufe nnb Stättbe im Sftärdjen, namentlid) tr-äbrenb beß auggebenben 9ftiftefc

altcrö fpielten, lebenbig berportritt, fo bei ben ©olbaten, ben (Bd)netbern, ©plnne*
rinnen ober Spielleuten. Sftan gewinnt fojufagen einen einblicf in ben Drgani£mu£
nnb bie Xecbnif beß SOWircbenwcfem?, bie f!d) bei ber alten SHnorbnung fold)em
einblicf mebr endogen. Sic will gewonnene, entn>idlung$gefcbid)tlicbe Grfennt*
ntffe aud) jnr (Srfenntntö beß febetnbar jeit« nnb ortlofen 9flärd)enwefcn3 perwerfen.

Zwei Sammlungen von meist unbekanntem deutschen Märchengut.

!I)CUtfcbc^?ärcf)Cnfcit©rimm^erau^e9cbettüonDr.spaul
Satsttett

£>eut febe Sage^jettung: ülber fo reicbbalttg nnb üielfetttg bk ©rtmmfcbc
©ammlnng aueb tfl, ben febter unnberfebbaren SReicbtum ber beutfeben 9}?ärcben;
weit baben bie beiben 9?rüber febon beäbalb ntebt anndbernb auöfcbbpfen fönnen,
weil ibre (Bammclt^tigfeit ftd) jnr £auptfacbe auf Reffen nnb 2Beflfalen befebranffe,

fo bafj große Seile ©eutfcblanbö in ben haben 23änben nur fpärlid) ober überbaupt
gar rticf)t pertreten ftnb. Sftan muß ^aul gaunert Sanf wtffen bafür, ba^ er In
biefem 35anb bie fcbönflen nnb beieiö)nenbflen <&ti\de jufammengeffeüt unb bamtt
ber weiteflcn Ö{fentltd)fcit mübeloS jugänglid) gemaebt l)<it.

^JMatfÖCUtfdSe QSolf^märchen. Oefammelf nnb ^erau^ecjeben

0011 sptofcffot SBil^elm Ziffer.
©e eefbom: ©e ganje nebberbütfebe 23olföd)araffer iß bot in afmalt! <go Hof
un wibig, fo fcbelmfcb un trufcbüütg, fo batulürtg un ftolj fünb bc spiattbütfcben.
Un aaenö iß eenfacb un boeb frifcb un lebennig perleOf, in fo'n präcbfigeö «platte
bütfcb, bat fülf^ unfere grofen plattbütfcben ©iebfer bat nid) beter per|lan bebbf.
3n (In ofibolflecnfcbe ^eimat hett be fe flcb verteilen taten Pon ol Mb', be in
ebren ganzen Seben wenig ober gor nid) bod;bütfdj fnaft bebbt, be jemmer Spiatf
noeb rein un unperfdlfcbf fnaefen fbnf, be gefunb fünb an Sif un @eel, be mit
en warm ^art un en Hören tfopp be SBelt befebt. SBat q3rofe|Tor SBtfTer flu
ülrbcit fer be ©tfienfcbaft to bebüben ^ttt, bat fo berteüen fummf mi nid? bi.
2?erübmte Sprafforfd)er t)ehht aber al perluben laten, bat be Slrbeit mü eben
fo'n 95ebütung f)M, aß be pon be Stüber ©rimm un pon SSRüaenbofj.



Märchen der anderen Völker Europas

?ftot:bifcf)e QSolf^märchcn» Ü&erfefct unb Gerau^eben eott

Dr. ftlara ©tröbc. 35b. I. £)änifcfye unb fc^n>eMfcf>c Kardien.

93b. II. STCorttjecjifcfye gftarcfyen.

Kölnifdje Bettung: ©ie Sflorblfcben 3ft5rcben, rtuö bereit unerfcböpfllcbem JKeic^*

tum 3bfen unb ©elma £agerlöf ©toffe unb Anregungen ju ibren beften 2Berfeu

gefd)Öpft baben — j. 95. 3bfen bie SflJär öon $er @nnt, n>ie er bem großen
brummen begegnet —, finb ein roertöoüer 33effanbteil eon all bem in ©fanöinamen,
\x>a$ 3afob @rimm alö „flafflfcben 33oben für ben" bejeidjnet bat, „ber bem
beutfdjen Altertum jugeroanbt ift". Ginige finb biäber überbaupt ungebrueft tmb
unoeröffentllcbt, unb anbere finb jum erfien 9ttale ine* ©eutfebe überfebt.

?Ku(Ttfc^e QSolftfmärcberL Überfefct unb r)erau$cjegeben öon Dr.

9luguflöon£ött>t3 of Sftenar.

Hamburger ftrembenblatt: Sttan finfcet ganj neue Stoffe unb baju manebe
alten unb befaunten, mit ber eigenartigen ^)f)antaflif beö ©laroen neu gehaltet.

2Bir füblen, baß im tuffifcfjcn 53olfe nod) ein ftarfeö, urfprünglicbeä Sieben lebenbtg

fein muß, unb baß bie SBurjeln biefeä 93olfgtum3 noeb feft unb tief in jene fee*

lifeben Untergrünbe, jene urmenfeblicben ©efnebten be& geifligen £eben$ falten, cni^

benen bie Sftärcbcnmotiec beruorfeimten. ©arin liegt febon bie Q3ebeutung betf

33ucbeö für alle, für bie ba$ „beilige ÜUtßlanb" ein röicbtigeä Problem iff. D*4
JRuffentum maebt ben Ginbrud einer unüerbraticbtcn, unüeroüftlicben 23olf$fraft.

^alfanmärcbcth Überfe&f unb fptatO&Qütn Pen fhrof, Dr.

9iuguff fieätten.

fleeue 3

ü

reber Beitun g: Auf bem 93alfan, ber 33rüde Guropac? nacb Aflen,

treffen ffcb abenblänbifebe unb ortentalifcfje Kultur. G3 ift intereuant, triefe Xretuuna
in ben OTärcben auö Albanien, 33ulgarien, Serbien unb Kroatien, bie Augutf üeöfien

übcrfefjt bat, au beobachten. 93efonöer£ Sttajebonien, reo bie Spracbgretuon oer;

toifebt finb unb 5)olnglottte bäufig ift, übermittelt bie Sftärcben einet* Stoffel bem
anbern. Da fle bei fampfgeroofmten unb freibeittfliebencvn 3?ergt>ölfcrn beimifdj

finb, boiuiniercn bie gigantifeben %ti$e. ©ie epifcb nottrencMge Anlaae ber $abel,
ben ©lanj bei Original^ beroabren nur bie ^p^o^uftc bH tfünftlerä. G$ maebt
ja jj. 33. gerabe ben boben 3Bert ber ruffifeben SOWrdjen cm$, baß fle, t»on SpieU
leuten unb bereu geifligen Sttacbfabreu überliefert, im £aufc ber Seit an Anmut,
3ronie unb pbantaftifeben Ginfällen eber reieber a\g ärmer würben. 3n ber Zat
tragen aud) bie beften ®tüde in Cetffienä 33ud) ben ©tempel erlaubter ©iebter.

3n35orbcrctfum) ftrtb: £cttifcf)c,cftnifc4>eunb

rlnnifc^c ?0?ärd;cii (Dr. ?0?. ^. ißoe^m),
Xörfifc^e ^arcf)cit (<Prof. Dr. d. Olefe).

3cbcr 35anb in farbiejem ^Jappbanb ^ 3.—, in ©anjlcbcr «OJ 7.—

Außerhalb der Sammlung „Märchen der Weltliteratur" erschien:

^C^nbetfen^efammelteOJWn^enunböefc^ic^een.
W\t 3oicbnunactt unb ^tAtUdtn t?on Chibmunb ^)cn^c. 4 %>bc.

brofef). 5JJ 12. , ^appbb. ?0? 16.—, in Vcbor geb. «DJ 28.—

8(S|Im tfotlfMnbige «Wärcbenauögabe, bie ein Triftel mebr entbält alö jebe anbere

freutfebf. ?l. 93. QBlbmann im ferner 33unb nannte fic bie „erfte elgentlicf)

literarifebe für bit 53ibliotbef bet Grunicbfenen. fl?od; bei feiner früberen ift un^
fe »um QVttMiflffetn öffommen, wie febr Mrfe Wärrben erlebt f^n^".



Märchen außereuropäischer Völker

tl)incft(chc ^olhMinircbcu. $c*g. oon Dr. Ol SEBU(e(s»'

Dftagtau, Wir 23 Sa^bUbttngen d>ine|lfct)er 5?oljfd)mtte. 3n <papp<

>anb SK 3,_ / fo (s>an$leber 9ft 7.— (in ©eibe geb. 5)? 7.—).
ö a 11 SB ( 1 & ( i R b C r KD i ( n ( r M b c n ö p o tf : Sa$ ift ein fetjr liebetf unö bolöeö

MO), gefömaal mit 2? RBitbetgaben alter djinefifeber 5?oljfd)nitte. (5$ erfebien

•ine Oitnjgalv in DappSanb ttttb eine in Seite. SBefonfecrä 5tc gelbe ©etbenautf;

Mfje um bem Infllgen SBotfaftpaptet nnö beu Reinen ftnod)enfd;ließen, rote flc bie

Jlneflfc&en SBAä)et leigen« Ifl aufierorfeentlicb rcijuoU. (53 (Infe ©tücfe barunter,

o blumeubaft fduMt unö lieblid), bafi man fie al$ perlen öer 5flärcf;enpoefie

überhaupt bejeidmen m»f. Sie weite cbineflfcbe 35clt, äufjerltcr; eyotifcf) jroar,

aber Unterlid) feurdjflutet oon ben alten, eroigen, allmenfd^lidjen Gmpfünbungen,
tut fld) in pbantatfifdxr 23erfd)lingung oor unö auf. 3a, feie <pf)antafle feiert gefle

in öiefen Wärdien — unfe feod) ifl atleö roieöer u>on fo merfroüröiger ©elbftoer;

üänfelid^eit. Qlnmut liegt über fecn d?lnef1fd)en Wärdjen, aber mand)e$ ift aueb t?on

einem fiatfett, butteren iKealiömuö — unö feann roiefeer roebj ein jauberf)afteö,

überirfeifdjeä klingen über bie ©efebefmiffe r)in. 2Bir rooüen feiefeö licblid)e S3udj

nelmten, roenn eö unö locft, feartn ju lefen an Qibenben, roenn feer roeijje, runbe
?0Jonfe über feie radier berattffommt, feerfelbe eroig roanbernbe Wonb, feer auch,

über feie faiferlicben Satten t>on spefing jiebt unfe über feie alten ©täfete am 3ang
ife Stiattg, über feie SKciöfelbcr unö Xeegärten unfe über feie faprijiöfen 9Jat>iUone

an fleinen cbincjtfd)cn £eid)en, roo feie feinen Steige feer Xrauerroeiben im Sttad)t*

toinfee t?on feer mareftenbaften Vergangenheit beö großen 9teid)e£ feer Witte flüftem.

©ÜbfeemärC^en« 9(u$ 2fo|tralien unb ber Djeamföen ^nfetoelf:.

«herausgegeben Don Dr. <p. jQambrucfy. 9)?it 16 Jafeln unb n 3ib;

bilbungen im £ert. 3n ^)appbb. 9tt 3.— in ©anjleber 9tt 7.—, in £apa
(famoauifct)er SRinbcniioff) geb. etwa 9)2 7.—
Sie ©üfefeemärd)en bringen ein gattj ueueö 3ftärd)engut, fie geigen etroa btä
Scnfen feer primitiven Wcnfd)en beö „©tetnjeitalterö" unö finfe eoü tiefer Sflatur*

fnmbolit unö naiücr <Poefie.

3n Vorbereitung ftnb: Sifritanifc^e 3Kärct)en 0}Jrof. Dr. ?föeinf)of)/

3Kärcf)en ber ^nbianer 3RorbamerifaS (Dr. SB. Äricfeberg), SKär?

d>en auS ©übamerifa unb C0?crifo ($rof. Dr. 0tobe^@runberg),
SUtinbifc^e (bubb^ijlifc^e) sjftärrfjen (grau $. SüberS), 9irabifc^>e

gjMrcfyen (ioox 3Ract)t in älterer @etfalt) (^rof. Dr. Ä. Öproff).

Außerhalb der Sammlung „Märchen der Weltliteratur" erschien:

©riCCblfcbC Härchen. SKär^en, fabeln, ©c^toänfe unb 3Ro^

oeüen auS bem flafftfc^en Altertum. ÄrSg. Pon 31. £au$ratty unb
21. ?9?arr. SÖttf 23 Xafeln. brofd;. SR 6.—, in £»i). geb. SB 7.50.
.<?eifeelberger SKeuefle SHacbricbten: Sie foiüfommemle (Srgänjung finfe öie

i>orliegenöen„@riecbifcben Wärdjen" unö jroar binjlcbtlicb öer Srgänjung unö
(frmögliebung öer Überfielt über öen motiöifcben ©efamtftoff unö öann binflcbtlicb

öer 9ftbglid)feit, in einem 93ud;, mit einem Oriff fojufagen, ftd) über öie fabulier*
lu(t öer QUten ju unterriebten. Wan erftaunt über öiefe ^ülie, öiefen 2Biß, öiefen
reali(lifd)en 95licf, öiefe greuöe am kleinen, man leb: mit öem 93olf jener alten
Sage nod) ganj anöerö mit, alö roenn man öen 93oltögeift bei öen Heroen unö
©roggeftalten öer Sicbtung unö ^3f)tlofopt>ic auffuebt.

Verlag von Quelle & Meyer, Leipzig:

Sriebrich^onDer^epen^a^^ärc^en.eammiung^nfen^
f^aft uub Sötlbung. geb. SR 1.25.



Volksbücher und Legenden

Die beutjtyen 3>olf£bücl)er betf 15. unb 16. %\bx^

f>UtlDcrt^» herausgegeben öon 9iict)arb 25enj

6t». I. ©ie fiebert weifen Reiftet, spappbb. «m 2.—

S5&. II. 5?iftoria öon D. 3ot)ann $außen. ^appbö. «ro 3.-

35t). III. Xritfan unt) Sfalbe. ^appbb. «013.-

93t). IV. £iü eulenfpiegel. $appbb. sr 3.-

93b. V. gortunatt ©lütfferfel unt) 523unfct)i)üt(ein. gjm 20 £oijfdmitten.

spappbb. g» 4.—

9tid>ar& $8cn$, £)iebeuttcbenQ3olf3biid)ei\ ein Beitrag

jur @efct)td;te 5er beutfc&en £)id;tung. brofd). 932 1.—
Cdart. Um bie Unmiftelbarfeit be3 biebterifdjen dinbrudi ber triftigen unb
treuberjlgen alten Craäblungen nirfjt ju flören, t>at 23enj tn ben 23olföbücbem alle

literaturgefd)id)tltd;en ^Betrachtungen oerbannt. ©tefe bietet er nun jufammenfafjenb
in biefer böebit anregenben ©ebrift. Cfr weift überjeugenb nad), ba$ bie boflfebe

tpoefle feineäfalltf al$ bie flafflfcbe Q3erförperung 6e$ beutfeften Oftittelalterö gelten

barf. liefen SKubmeättte l nimmt cc otelmebr für bie JSoltgbüdjer in ainfprueb.

Duc^arD^cnj^lltcbcutfcbe^cqcnbcn.^itaaenÄoi^uitten.
br.9K4.50, £perg. geb. SR 6.-, tyanbfolor. 2iu£gabe in $perg. geb. 50? 12.—
öllerr. <Päbagogifcbe 5JBarte. Gin ©tüd eergefjener £>id;tung möd)te biefetf

23ud) wteber erfcbließen. G3 bringt fiegenbe« auä ber großen Sammlung t>on heiligen*

leben, weldje 1471 ju Qlugöburg jutn erflenmalc gebrudt würbe, aber fdjon feit bem
93eginn bc$ 15. gabrbunbcrtö in ^anbfdjriften über ganj £>eutfd)lanb oerbreitet war.
©er ganje Umfang d)ri(tlid;er 5?egenbenbid)tung ifi in ibr jufammcngefafjt. 2ßatf einft

bie mntbenbilbenöe Äraft ber 53olföüberlieferuug gefd^affen, wag Gelebrtenfleiß unb
tfunflpoefie auägefcbmüdt bitten, ba$ ift ^)tec wieber 93olföbidjtung geworben. Um
beengt üon 93er$ unb SKeim bat f>ier maiicbe^ alte öebidjt erfl bie wabre epifdje

gorm gefunben, in ber c$ bauern fann.

£)ie Legenda Aurea bed 3facobu$ be QSoraqine. 9?au)

ben Steffen £>anbfd;riftcn jum crffcit Male DoKtfanbig au$ t>em £atei;

nifct)en überfein t>on 9tid;arb 23enj. 2 Sßbe. fart. SR 40.—
Sluf bie Legi nda aurea geben alle Jegencvnfammlungen oed-Äittclalterä ju;

rüd. Sie i(l baö unentbebrlicbe Guellenwerf für alle Jtunflbiflorifer. £>ie

3Iu$gabeoon3?enj ifl bie cv\1c biMitfdv;nei|luad)benmittelalterlid)en>?ant>s

fdjriften wunoerooll in naitwolfämiifiiger 2lu$brucfdweife übertragen, ^iv
fofern ein gftclfferftüd crflen SRangetf, wirb \lc auf unfere literarifdje Äultur
roirfen wie felnerjelt bie fterauögabe bec golfdpoefle burd? Berber.

glatter für beutfehe 5lrt unb Äun|l. ^»erau^eber m&xk
9ett|. öttW ber Ä»eftc je 1 9)?arf; ©ubffription^prci^ auf tue erflen

fed)^ ^efte 5 Watt.
3nt)ali ber £c ffe: i.JKidjarb^en^öic SKcnaifTance^a^iöcr^ängnW

bei tvutfct)en 5i'ultur ( 2. Berfftttbtaei bentfa)er Stnnfl 3.^tict)arö 33cnj,

Die6rnntInaenbecbettlfo)ettJtnnR: i. Mittelalter/ 4. SJltbcutf^eaBort^

unb BiIMtttt|f 5. Kia)arb ©en^ bie 6ntnMagen ber beutfct)en Äunil:

2. fteujeit 6. 9tid;arb 93enj, ©er Stufbau einer geiftigen Äultur.

tumtfßhtt ber btutffrn 53olföbücber unb fiegenben roill in biefen blättern
auf nur ^ifauiitnMtlniiiivius e unb umfa|Tent»e 2Irt für baä Deuffd>e in ber Äunft
irirfeu. e? r (BApfÜ au blc RSfArebunöen t^er Komantif an unö bofft, baß bem
toicbcrertoadjten uaiioualen iSelbflQffflpl uuferer 3fit bcfdjieben werbe, waö troft

^e^ SDirfnttf kt»t CU-tHer nid)t erreidu war: eine allen oertraute Überlieferung,

eine alle berübreiuse ÜBirfung unfercr nationalen ftunfl.
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